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-Jiad) ber im Stabtardjito ju jjranlfurt a.
SJJL auf&etuafjrten Urhiube

QSomort

Tiefet S8ud), ba§ [eine Gmtftefjung ber 2tntegnng be§ 3Setleget§ üer*

bau», will in feinen SSetttampf mit öielen trefflichen ©efamt* nnb ©injel*

arbeiten über nnferen größten Sdn'iftfteller treten. (B trnü ein SSofföbudj

fein, bas bem kennet melleidjt eine nidjt unnütze Sßieberfjolung beffen,

ma* er fd)ou toeiJ3, bem üßidjtfennet eine ©infütjrnng in Seben nnb Schaffen

öoet()e§ bietet.

2lu§ biefem örunbe ift burebau? auf Sfrtmerrungen nnb ßiteratur*

angaben betp^tet tuorben. 1er Sßerfaffet ber feit 30 Qaljrcn ba§> Q5oetf)e=

Saljrbucfy IjerauSgibt uub fdjon au* biefem ©runbe Me $oett)e=£tteratur*

aufmerffam oerfolgt, barf tuofjl btn Stufprud) ergeben, ein kennet biefer

Sitcratur §u fein, toeuu er fie and) nid)t bcjonbetS anführt. ^freilief) bin idj

G5oetf)e 1



SSortoort.

feineätt>eg§ fo ftujn, $u meinen, atle§, toa§ icf) f)ter fuge, als Erfter aus-

jufbredjen. Saturn fjabe icf), tuenn icf) mid) rool)l aucf) rühmen barf,

über jebe§ SSerf ®oetf)e§ au3 eigener 5tennti]i§ gu fpredjen, bie Briefe

tion nnb an öoetfje, bie icf) ermähne, felbft ben Quellen entnommen ju

fjabeu, and) bie über ©oetfje fjanbelnben Schriften eifrig benufet, bie

Einleitungen $u ben neuen großen 2tu§gaben ber SSerfe, ber ©äfutar*

ausgäbe nnb ber be§ 53ibtiograpf)ifd)en ^nftitutS bertoertet, au§ oielen

einzelnen 2fbf)anbfungen unb Werfen bon tt. bon SBarbeleben, 93c. SBematiS,

&. 23urbad), SB. SBobe, ©eorg 93ranbe§, 5t. SBüSgen, £>. Sünder, 93c.Gf)r*

Heb, E. mltfcf), fr ®oebet, &. b. ©räbenifc, C. £arnaf, 9Jc\ &acter,

9t. Softer, SR. Magnus, SR. 93c. fetter, 93c. 93corri§, D. ^niotoer,

0. SRoetrje, SB. Sd)erer, E. Stfunibt, £. Sdvübbefobf, $1). Stein,

ß. ©tetten^etm, 93. ©uptjan, fr SSafjIe, 0. 3f. SBalgel, ©. 2Bittoto§fi,

biete Einzelheiten gefd)öüft. Sa icf) im Saufe einer jahrzehntelangen

3djrif tftellertätigfeit felbft biel über ©oetlje gefdjrieben, gmei biograprjifdje

Einleitungen §u 9tu§gaben feiner äßerfe berfafjt, Einführungen §u faft alten

bramatifdicu arbeiten ©oetfjes einer jener SluSgaben borangeftellt,

manche SBrieftt>ed)fel herausgegeben, ein 23ud) „öoetfje unb bie ©einen"

beröffentließt fjabe, fo muffte icf) notgebrungen, ba icf) biefelben Singe

§u bezaubern Ijatte, benen id) micf) febon einmal ober öftere gugeroanbt,

mid) in bemfelben Sinne äußern, fotoeit icf) nid)t ctma gu anberen

Überzeugungen gelangt mar. $d) f'onnte e§ babei niebt immer unter*

laffen, roenn id) bie§ aucf) tunlicbft bermieb, mid) gelegentlid) ber gleichen

SSorte §u bebienen.

93£ciuc 3d)ilberung trennt nidjt, im GJegenfafce jm manchen anberen

Sebensbcf(f)reibungen, aucf) gu benen, bie icf) felbft früfjer beröffentlidjte,

Seben unb SBerle, fonbem fucfjt in mögtidjft fteinen 3eiträumen bie

Ereigniffe unb bie Schriften §u bereinigen. Sßäljrenb id) aber in ben früher

bon mir beröffentficfjten Ginleitungen unb ebenfo in ben bon mir roieber*

rjolt gehaltenen Uniberfität§bortefungen ben frtljalt ber SBerfe ale be=

fannt borausfefete, mufjte id) mid) in biefent für ein großes ^ublifum

beftimmten 93ud)e ba§u berftefjen, ben frifjalt ber ^auüünerfe bargulegen.

Sagegen bermieb id) e§, au§> ben Sramen unb SRomanen größere groben

§u geben. Eine berartige Mitteilung tjätte mir bie Arbeit fef)r erleichtert,

fie f)ätte aber Ieid)t ben Einbrud erioeefen tonnen, al§ roollte id) ben Sefer

biefeS 93udje§ bon ber ^flicf)t befreien, ©oettje gu lefen. 9tber bie 9(uf*

gäbe be§ borliegenben 2Berfc§ beftetjt gerabe barin, ben Sefern bie ^3flid)t

aufzuerlegen, fid) in bie SSerfe be§ SdvriftftelferS zu bertiefen. ÜJhir bei

ber Stjrif madjte icf) eine 5(u?nal)me, meil bei ben öebid)ten eine blo^e

Darlegung be§ ^nf)alt§ lcid)t platt unb nict)t§fagenb nürb. Erft bie

SBiebergabe bebeutenber groben bermag ben gangen 3aUDet oiefer
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"Sichtungen ausbeuten, aber aud) foldje Stüäe follen nur ba§u bienen,

auf bie Kenntnis be§ öan^en begierig «m madjen.

®ie Slnorbuung ift ftreng ber geitfolge gemäß, infolgebejjen fonnte

roeber ein befonberer Stbfdmitt über bie Stjrif, nocfj ein folcfjer über ba£

Srama im allgemeinen gegeben toetben, fcmbern bie einzelnen ©ebicfjte

unb Dramen tuaren nad) ber 3eit ifycex Gntftefyung einguorbnen, roeil

fte oft bie befte Erläuterung bilben für bie Vorgänge, betten fie ent*

!eimt finb. 93ei ber 93efpred)ung ber einzelnen SSerfe fudjte idj alle§

©eteljrte mögtidjft au§§ufchatten: Stilunterfudmngen lonnten ebenforoenig

angefteltt merben, toie 23etrad)tungen über ba$ 9?ad)toirten ber einzelnen

Schriften; audj bie Darlegung ber Quellen, bie ber Sidjter benutzt r)at,

tnufjte auf ba$ befdjeibettfte 9#af5 gurüdgefüfyrt tu erben. 9ln ben oerfcfjie*

benen Raffungen, in benen einzelne 2$erfe ®oetb,e3 üortiegen, muffte

id) ftillfd)tT>eigeub tiorbeigeljen. %ex Kenner mag üermiffen, bafj bie

llnterfd)iebe ber erften unb feiten Bearbeitung be§ ,,®ö%" faum be*

rüljrt, bafj bie ^ortfetmng ber „Natürlichen Socfjter", bie Fragmente gur

meitereu Aufarbeitung ber „91d)ittei§" — um nur einzelne SBeifpiele rjer*

tiorgurjeben — nidjt erioätjnt [tnb, baß bie fogenannten ^ßaralipomena

({unterbliebenen Stüde au§ bem 9cad)taf3) §um fyauft, bafc bie Süden

biefer gemaltigen Sidjtung unb beren oerfudjte Ausfüllung nid)t üoll*

ftänbig aufgezeigt tnerben; ber getoöfmlid)e Sefer l)at für baZ Sßerftänb*

ni§ ber ©djrifteu fold)e Angaben ttidjt nötig, bie bem tiefer (Sinbringenben

unentberjrlid) finb, fie fonnten alfo rufjig an biefer Stelle wegbleiben.

Gtne SSoIlftänbiglett lonnte id) bei bem tierljättni§mäßig geringen

Umfange be§ S3ncr)e§ nid)t auftreben. Saljer blieb mand)e§ ©ebicfjt,

blieben üiele SBefpredningett, gabjlofe Gmttoütfe unb Heine 2luffä|e un*

ermähnt, bie id) red)t tr>ol)t feune, aber in baZ ©efüge biefe§ £md)e§

nid)t hineinbringen tonnte, (Sbenfo mußten oiele tueniger belangreiche

Sßerfe fid) mit tfjrer Nennung ober einer gan§ furzen Söefpredmng be*

gnügen, um mir bie $tfögtid)feit gu gewähren, bei ben ipauptpunften

länger §u üertoeiten. Aber fo fetjr id) aud) ben Sprud) ttmrbige „ba$ $inb

ift be§ 9#anne§ Später", b. 1). baß au§ ber ^ugenbbilbung r)erau§ bie

Gmttüidtung eine3 großen 9#enfd)en §u oerftefjen fei, fo glaubte id) bod),

mid) üon ber Art mancher Seben§befd)reiber entfernen §u muffen, bie

bei ben Anfängen ungebüljrtid) lange üerlneiten unb bie legten Seile

überljafteu. $d) toar öielmebr bcftrebt, bie einzelnen Abfdjnitte möglid)ft

gleichmäßig %u geftalten, baljer aud) ben legten Seilen leine toefenttid)

geringere Au3ber)nung gu geben, al§ ben erften.

$u hex $olf§tümlid)feit, bie id) §u erreichen micr) bemühte, gehört

leine§meg§ eine Häufung öon lleinen unterfjaltenben ©efd)id)ten. Sin

SSerl über ©oetb,e foll mit ©ruft genoffen merben unb üerlangt bie gan§e
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Stufmerffamfeit be<? 2efer§. Tod) burfte anbrerfettö, ba fdjon in betn Titel

btefeö SBudje^ bon S eben unb Sdjaffen bie 'Siebe ift, rndjt ber £>auptnacf)=

bruef auf bte SSerfe gelegt toerben. ^ytifolgcb effen mar mein Streben barauf

gerichtet, außer ben einzelnen Vorgängen in beut i'eben be§ Sdjrift*

ftcllers, aucn biejeuigeu Sßerfönlidjfeiten Ijerbortreten 511 [äffen, bte §u

feiner Umgebung gehörten. Üttitfjt nur bte grauen, benen er garte Chttpfin*

bitngen entgegenbrachte, fonbern aud) bte Scanner, mit benen er freunb*

fdjaftürf) berbunben mar.

3n toeiteften Greifen ift bie Meinung berbreitet, OJoetbe gehöre nur

beu Siteren unb 9tn^crtuäl)ltcn : für bie Sfugenb ttnb für bie Strenge fei

er nid)t ba. Tiefe 8tnficr)t ift nur .mm Teil berechtigt. S)ie £atfadje, baß

hex erfte SBanb bon S5ielf(f)oh?§!t)§ ©oetbebitd) etma §it>ölf $ctl)re naef) feinem

@rfcr}emen in 65000 (Sremplaren b erlauft, alfo minbeftenä in ber boppetten,

oielleidit in ber brei* ober bierfadjen Safy gelefen mürbe, ift efyer ein $e*

meis für ba$ grofje Igntereffe, ba% bon weiten Greifen GJoetlje entgegenge*

brad)t hrirb. Sind) attbere ßeugntffe für bie grofje ^Beliebtheit, bereu firf) unfer

£)clb erfreut, laffen fid] beibringen. Tie billigen 2tu§gaben, mie fie §. SB.

neuerbittg* in Ar &effe3 ^laffifer*3Serlag erfdjienen finb, rjabeu eine

aufserorb entließe Verbreitung erfahren, bier ober fünf üfteuberöffent*

lid)ttngen bon (Sdermanns ©efprädjen, ber 33rieftoecr)fel mit ;]elter, eine

billige ?lnsmat)l au-? Briefen unb OJebidjten begegnen einem bielfeitigen

Sntereffe; bon ben billigten 2tu§toat)len finb Jpuriberttaufenbe gelauft

morbett. 3 a felbft eine ber neueften ($efamtau3gaben mit ifjren ftattlicfjen

biergig SBänben, ber mliireidjc 33angemacr)er einen großen l'imerfolg

berfünben §u muffen glaubten, mürbe bon borntjerein in 4000 (£-remplaren

gebrudt, meil, mie id) au§ iulierer Quelle toeifj, biefe fefjr aebtung*

gebietenbc $at)\ für ba§ erfte 33ebürfni3 nötig mar. 9llle3 toaä über ben

„tyauft" erfd) eint, finb et ein gro^e^ga^lenbeä ^ublifum. üBüdjer mit Silbern,

bie OJoetbe* ^erfoulidtfeit unb Heben fd)ilbem, finb nierjt nur ,utr SSett)*

nadit^eit ein fteljeuöer unb fef)r begehrter Slrtifel. üJhm, ba§ finb borf)

allc§ bollgültige SBetoeife, bafj ba* grofje Sßublilum burdjaui ttidit, mie

man glauben madjen mill, gang teilnabmtos OJoetbe gegenüberfte^t.

grüner befdjulbigte mau bie ©eleljrten einer gemiffeu SSerbrängung

be§ 2lltmeifter§. Tenn e§ gab eine ^ett — fie ift aber glücfiidjertueife

fet.u giemlicf) borbei — ba biefe meinten, fie hätten auäfdjliefjlidj ©oetlje

gepad)tet. Sie umgaben ihn mit einem faft uubttrdibringlidien SüBafl

bon Qprflärungen ttnb Unterfud)ttngen fie ftritten fiel» um §Sufjerli<f)leiten,

um 2£orte unb ^eidien unb bernacfyläffigten barüber ba§ innere. Turdj

folebe SBemüfjungen, bie für @injelne§ ungemein förberlidi maren: für

eine guberläffige ^eftftellttng be§ %etie^, eine gutreffenbe (h'flärung

mannigfacher einzelner Stellen, murbe boef) bie SBefdjäftigung mit o>oettie
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bieten berleibet, ja aud) bie SBefanntfdjaft mit feinett SSerfen manchem
berfümmert. 8lber ber ©djaben, bett eine midie Kleinarbeit anridjtete,

ift Eeine3h?eg§ ein allgemeiner, ja man tonnte im (Gegenteil betueifen,

»nie foldie an unb für fidj unbebeutenben llnterfndntngen ba3 allgemeine

Qfutereffe erregen unb baburd) gerabe bie Slufmerffamfeit mettefter Greife

auf G>oetl)e binlenfen. -Kur ,nuei ^eifpiele, bie ber legten 3^it entnommen

finb, follett t)ier angeführt fein. Xa* eine ift eine Stubie, bie bett
s.)cad)mei3

erbringen roollte, baJ3 bie in ^ermann unb Xorcthea gegebene Stabt*

fdjilberung auf ba% ^üringer Stäbtcbeit Sßöjgnecf paffe, baz anbere eine

Uitterfudmng, ob bie eiferne Jpanb be§ @ö| bon Söerlidjingen bie rcd)te

ober bie liitfe getuefeit fei. ftä) bin nun gerutfj ber ße|te, ber foldje Söetradj*

tungen für übermäßig mid)tig hält, glaube bieltnefjr mit fel)r oielen, bafj

bie Söfuug ber erftgenaunteu J-rage $um ^erftänbnis bes> l)errüd)en

©ebidjtes ber^lid) menig bettrage. 3)a§ eine aber fann id) mit maud)em

33emeife belegen, baß gerabe bie beiben genannten Stille ein außerorbent*

Ii<f)e3 Stuffefjen erregten, bie nidit etma nur in grofjen beutfd)en ßeitungen,

fonbern aud) tu bieten flehten blättern ermähnt unb befproeben mürben

unb bie* nid)t mit Settenljieben auf bie ftieinfrämerei, fonbern mit rairf*

liefern $utereffe, btö Mnnbe gab bon ber Xeilnafyme gerabe be§ großen

^ubltfum*.

Xroft biefer Xatfadnm unb SBeroeife mirb bättftg bie "öeljauptung au3=

gefprod)en, Öoettje fönne roeberbolfömäfjigfein, uod) m erben, ^üx biefe

"öeljauptung führt matt bret Sä&e in§ g-etb. Xer eine ift ber £>inmei3

auf ettt ®oett)efd)es SBort, bajjj er nidjt oolBmäiug fein loollte, med er bie

9#enge oerad)tete, unb e* nidjt fein tonnte, toeil feine
s£>erfe über ba$

SBegriff^bermögen be£ großen Jpaufen§ l)iuausgingen. Xer anbere fagt,

baß @oetl)e in ben großen bebten be§ ^aterlaube* unb in ben 3^iten feiner

glorreicben ^Befreiung fid) teüualjmlo§ ber nationalen s-öemegung gegen*

übergeftellt unb megen biefer gegen beß SSolfötum gertd)teten ©eftnnung

fid) bie ßaueigung bes großen Raufen«? oerferjer^t tjabe. Xer britte meint,

ba$ öoetl)e burd) fein Veben in oorttel)men Greifen, burd) fein t)öfifd)eä

SBefen, burd) feinen £)od)tnut, burd) feine mahrer 3ittltcf)tett entgegen*

ftel)enbe Seben^roeife fein SBeifpiel unb i^ufter für ba» SSol! fein tarnt.

2öa§ 3unäd)ft ben jnteiten (Sinmanb betrifft: bie Xeilnabmloftgfeit

gegen öaterlänbifdje s^flid)teu unb bolfötümlidje ©efinnung, fo ift

er burcbau§ nidjt fttd)f)altig. öoetl)e mar gemiß lein Jpurrafdjreier, ja

flemmüttg genug, um bem SBiebererroadjen be£ si*olfe§ ntdjt red)t ju

trauen, er mar ein ^erebrer s^apoleon§, al3 eine§ großen ©ttt^elmenfcrjen,

ber iljm ^Berounberung abgmaug, aber er befaß ed)te§ Xeutfd)tum §u

ben 3 e iten / ofl anbere il)re t>aterlänbifd)e ©cfinnung üerloren batten

ober gefdjidt 31t Herbergen fud)teu. Xenit er bat nid)t nur in feinem Xranta
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„Se3 (SpimeniöeS (£rfoad)en" bie berebtefte Sobpreifung, eine laute SBer*

flärung be§ greüjeitsfriegeä gefdrrieben, fonbern aud) in ben geiten ber

fd)tt)erften 9cot einen Kongreß beutfdjer Scanner geplant (1807), ein

poetifd)e3 unb profaifd)e£ 23olf3bud) entworfen (1808), SSüdjer, bie ba§u

beftimmt tvaxen in ben 3eiten tieffter Scrjmad), efenber Stopflofigfeit an

bie üolf3tümlid)en Scfjäije gu gemahnen, §ur Selbftbeftimmuug auf§u*

rufen unb eine neue große 3u^in f^ üor§ubereiteu.

Slber aud) ber ©runb luifl nidjt betfangen, bafs ©oetf)e3 Seben utd)t

üorbilblid) genug fei. Sa3 öerebe üon feiner ftürftenfnedjtfdjaft ift bod)

guminbeft ftart übertrieben. Senn e§berut)t nur auf allgu I)öflid)en, unter*

rtmrfigen Lebensarten, auf einem betnütigen Sicrjneigen üor ^ringen

unb totgeborenen, nid)t aber auf einer roirflid)en Entäußerung ber Selbft*

acfjtung unb bes> Selbftberoußtfein£>. Sie roenigen Stimmen, bie üon

©oetr)e§ £ocr)mut, feiner Stalte unb Steifheit gu melben toiffen, werben

übertönt burd) bie fjergerquidenben Sobpreifungeu feiner 9Jlilbe, burd)

bie ftrafjlenbe 93egeifterung üieler, ob feiner freunblidjen Seutfeligleit,

burd) bie au§ bem bergen ftrömenbe Saufbarfeit für feine ©üie, 2$ot)l=

tätigfeit unb rüljrenbe 9#enfd)lid)feit. 2$er üerftanb lote er in feiner $ugenb,

ba£ beumnberte, üielleid)t gefürd)tete unb geliebte §aupt eines großen

Streifet §u fein? Unb roer roie er, im Stlter #reunbfd)aft §u fpenben unb §u

toar)ren? 2öer fjat roie er, £eibenfd)aft gefüllt unb befungen, ba§ t)öd)fte

©lud nod) im Ijotjen ?((ter befeffen,unb üiefen, menn aud) nur auf 5utgen=

blide, Seligfeit gemährt? Söenn mau aber immer roieber feine Abneigung

üor ber @fje al§ lafterfjaft befämpft unb in ber $tau, bie er groei ^al)r§el)nte

otjne ben Segen ber SHrdje, roeiterc gefm $afyre nad) priefterlidjer (Sin*

fegnung bie (Seine nannte, eine Unroürbige fetjcu null, fo madjt man au3

ber guten, üon fteter ^eiterfeit unb Siebeusroürbigfeit befeelten $rau

ein gertbilb, uno üergißt, ba$ biefer fdjroer mit anberen §u meffenbe

9Jcann mit feiner anberen geiftig unb feelifd) f)od)ftef)enbeu £yrau ein gleid)

ru^igeS unb bet)aglid)e§ £eben geführt fjätte.

28a£ enblid) bie «Schriften anbetrifft, fo läßt fid) freilid) nidrt leugnen,

ba$ ©oett)e§ SBerfe nid)t fo beliebt finb unb fo allgemein gelefen roerben,

rt)ie bie Sd)iller§. Sie fefjen, unb bamit foll 3d)il(er in feiner Sfikiie

gefränft roerben, eben ein gebilbetere§ ^ubiifum oorau§. Sie Sdjuljngenb

— unb fie ift e§ ja, bie ben ©runb gu bem Urteil be§ reifen 9Jcenfd)en

legt— ift leiber für bie meiften SSetfe ö5oett)e<S nidrt üorbereitet unb rotrb

eS nie roerben. Sie unb bie große 9ftenge be£ SBolfeä toirb eine ioirftid)

reine ^reube ftet§ nur an einzelnen roenigen öebidrten, mit üjten nmuber*

baren 9catur= unb £iebesfd)ilbemngen unb an einem größeren SSerfe,

bem (5po£ „^ermann unb Sorotfyea" l)aben, üielleid)t nod) au „®ötj üon

33erlid)ingen", rceil ^ier baZ beioegte )8\ib bes ritterlichen Xreiben3, baö



Sßortuort.

SßolBmä^ige uub t»ielteidf)t befonberS aucfj einige ftraftftellen bie £od*

mittel abgeben. 2ltle£ anbete fe|t toofjl einen geläuterten ©cfdjmacf,

ein tieferes» BerftänbniS unb eine freiere fittlidje 9(nfdiauuug borauS,

aB bie ^ugeub wnb aU bie große 9)lenge fte bcfiijcn tauu. ,3üd)tige 9-tfäbdjeu

finb nun einmal nid)t reif gum Bcrftäubui§ bou ftlärdreu§ unb ®retd)en§

freier uub boflet Eingabe, llugebilbete sDcenfdjen finb burdrauS un*

fällig, bie tiefen ©ebanf'en beS £affo unb bie erhabene Scfjöurjeit ber

$br)igenie §u roürbigen; e£ gehört tneit mcfjr als bloßes? Sefen bou Brief)*

ftabeu ba^n, um in baS SSefen ber $au[tbid)tuug einzubringen; bie fitt=

lidreu Probleme, bie in SöertrjerS Seibeu, in SSiltrelm 9Jleifter3 Setjr*

jafyreu unb in beu ^alrlbermanbtfdrafteu borgetrageu inerbcn, bebingeu

§u intern BerftänbniS eine Steife, über bie tueber ber gau§ junge teufet),

noefj bie breite Waffe beS BolfeS berfügt.

®amit aber fomme mau ntdjt, ba\] biefe SBetfe unfittlidr feien uub

belegen nur Heinen Greifen §ugänglid) fein follteu. Denn biefe Auflage

ber llufittüdrfeit, bie fdjtoerfte unb gugleidr rtnrffamftc, bie mau gegen einen

Stutot ergeben faun, entbehrt jeber Berechtigung. Wögen öoetljeä

Söcrfe aueb, beut roiberftreben, loa§ mau manchmal unter bürgerlicher

Woral unb Sittlidrfeit berftefrt, fo bettreten fie in SBitflidjfeit bie t)ot)en

©ruubfätje bet edrteu unb roaljren ihuift.

tylan muß e£ offen au§fbrecfjen, ba$ biefe gän^lid) falfdje Tarnung
bot ©oetrje, als bot einem Berfüfyrer, bou ben geiftlid)eu £)eißfpornen

au§> beibeu Sägern, oon s^roteftanteu uub ftattrolifeu, t)errüt)rt. Sie t)aben'

fdron bei ©oettreS Seb§eiten iljn aB ben ©efäljrliclreu fjiugeftellt. ©r er*

fauute biefe ©efatrr uub fud)te fid) bagegen §u roeI)reu. $n einem tnenig

befaunteu Qkbidrt, in bem er fid) mit beut alten nütrbigcn ©eletrrten

Sodann 9?eud)lin, bcrglidj, tütimte er beffeu SSetbienfte, beflagte ba$ böfe

Sdridfal, ba$ üjm bou ben Pfaffen bereitet roorben fei unb fdrloft mit

heftigen Porten gegen bie „obffuren Stritten, bie ifmr §u fdraben fid)

berquäleu".

^aS Sebeu formten fie üjm nid)t berbittern, feinem Anbeuten aber

rjaben fie grünbtieb, gefd)abet. Sie, bie broteftantifdren unb tatrjolifcfjen Reiset

()aben ben „Sauft" als ein unreligiöfeS unb berberblidjeS Bud) mit ütot

beworfen, fie fjaberr beu „großen Reiben" für einen unfittlid)en Weufdjerr

ausgegeben uub rridjt nur bor feinen Sdjriften getnarrrt, fonbern bor ber

Bcrefjrung feiner merrfdrlidren ©igenfdjaften, fie tjabeu mit fet3errid)ter*

lid)em Qkbaren SSerte unb Briefe burcfjfdruüffelt, bie einzelnen Bor*

gäuge feinet SebenS burd)fud)t uub SSetre gefcfjrieen über jebeS Ber*

ljältniS, mochten biefem audr bie garteften ßieber, bie iunigfteu 2ßorte

entfpriugen. Sie rjaben ein böllig falfcfjeS Bilb oon öoettjeS religiöfen

Überzeugungen entroorfen unb baburefj biele irregeführt. Sie fjaberr in
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meiten .streifen ein allgemeine^ Vorurteil geroecft, beffen 33efiegung

fdjtoer, ja unmöglid) tft, jolange ber Güinflitfj ber Pfaffen bauert.

(Gegenüber fo(d)en s~?(usftreuungen, bie niemals aufhören unb Dielfad)

in lueiten Greifen be3 3Solfe3 eine gläubige 9J?enge finben, fotl l)ter

oerfud)t roerben, ba§ Seben bes großen Xid)ter§unb be§ einzigen 9}?enjd)en

fd)lid)t gu erjagten. ^(id)t mit gelehrtem ^Rüft^eug, nid)t burd) geiftreicfye

^Betrachtungen unb überraidienbe Söenbungen, fouberu in möglidift

allgemein r>erjränblid)er Steife, in einfachem Jone foll l)ier üon bem großen
s3ftaune bie 9iebe fein, ber manchem früheren Q)efd)led)te £ebeu?füt)rer

mar unb e§ manchem fpäteren bleiben fotl.

Berlin, 5. ^unt 1909

£uofc>ig ©ciger



?yranffurt~a. 2ft. bon ber ^(beubfeite. ©oetfyemufeum, Jyranffurt a. 3tt.

SRabierung bon 3f. XT. Müller

G r ft e § ® a j> i 1 e 1

^inbfjeit (1749-1765)

$ot)ann SBolfgattg ©oetfje würbe am 28. 2luguft 1740 in graut*

fürt a. Wl. geboren, fttaritfatt war bamatö eine flehte Stabt mit etwa

33 000 ($Hnwot)ueru, [tat! befeftigt, mit altertümlichen Käufern, bort §ar)l*

reichert ©arten mit „luftigen ©artenfjäufern" umgeben. (B war eine

reiche £>anbeteftabt, bereit jäljrticrj zweimal ftattfinbenbe Steffen berühmt

waren unb biele gfrembe nad) ber ©tabt jogen. G>3 war eine freie Stabt,

bereit Regierung jebod) rtidjtä bon repüblifanifdjer ^reil)eit inerten lieft,

fonbertt burcf)au3 nad) ariftofratifcr)en ©runbjäfccn geleitet würbe. 2)ie

auf it)re Stabt ftoljen SBewolmer, jumeift ftaufleute, waren twu einem

ftarfeu religiöfen Gmpfinben erfüllt unb befafjen einen gewiffett Sinn für

§ör)ere§. (B gab in granffurt feit 1736 eine gelehrte Leitung unb

mehrere Sofatblätter, bie allgemein politifdje unb totale 9£adjricr)ten ent*

hielten. Stber im ganzen war bie SBitbung, bie man in ben ©cr)ulen empfing,

rechtmäßig; bie Öeleljrteu mußten fid) außerhalb ^ranlfurtS bie SBor*

bereitung %vl iljrem Berufe l)oleu unb waren melfad) gezwungen, ifjre

Jätigfeit nad) außen ju üben. sHcufif unb -Hjeater würben einigermaßen

gepflegt, in ber Literatur ljertfcr)te ber fran§öfifcr)e ©cfdnuacf üor.
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1. Kapitel: ftnbljeit. Daä alte (Jranffurt.

@§ mar eine belegte 3^tt, in ber ber $nabe aufmud)3. ©in (greigntö,

baS bie SDienfdjen erfcfjütterte, and) ben flehten SBolfgang §nm 9?ad)benten

anregte unb bie erften religioJen 3ft> e if e f ^n l$m nmd)rief, mar ba§

©rbbeben oon Siffabon. Unter ben öffentlichen ©reigniffen ftanben bie

friege be£ ^reußeniönigg griebricrj II. obenan, bie biel befprodjen

mürben; eine fleine preujufcrje Partei, gn ber ber tuabe fiel) jäljlte,

[tanb einer größeren öfterreidjifdjen entgegen, ber bie 9llteingefeffenen

angehörten. 2lud) bie umliegenbeu £rtfd)aften erlebten breiten ein

blutige^ ®d)armüt$el; manche Xrubpenteile §ogen burd) granlfurt;

fran§öftfcr)e Solbaten maren biete Monate bort einquartiert unb ber

$önig3leutnant ®raf Zorane, ber in O3oett)e3 £>au3 feinen Sit* tjatte,

bradrte Sebcn in ba§> ftille ©ebäube, tonnte f icf> aber bei bem £>errn be§

£>aufe§ ntcfjt biefelbe Zuneigung ermerben, tote bei bem Sofjne. Diefer

ging bei bem funftfreunblid)ett öafte ein unb au£, befonberS ju ber 3 eit,

ba bon bem fran§öfifcb,en öenerat einige Q-ranffurter WlaUx befdjäftigt

mürben, bie auf fljren bibtiferjeu unb Öanbfcrjaftöbilbern ben fcfjönen

Knaben häufig bar^uftellen ftd) bemühten.

Die Sotbaten beburften ber Unterhaltung; ein fran§öfifd)e^ £f)eater

forgte für leichte Soft, bie aud) bem Knaben um fo metjr munbete, al£

bie Darbietungen ber beutfcfjen SBüfme fel)r uubebeutenb maren. Denn

in granffurt Ijatte Stjafefpeare taum eine Stätte gefuuben unb bie

ßeffingfd)en Dramen maren menig beliebt; t)auptfäd)tict) näfvrte fiel) baZ

beutfdje Sttjeater bon ben 93rofamen, bie au§ ber frangöfifdjen Slücfye

b, erüb ergem orfen murb en.

(Sine gebeil)lid)ere s^at)rung gemährte bie Siteratur ber 3 e^- 3n
bem ferneren Stampf §mifdb,en englifd)em unb fran^öfifcb,em öefdjmad

maren bie Gmglänber «Sieger geblieben. Die nad) bem cnglifcfjeu $or*

bilbe gebid)teten erften ©efänge be§ 9#effias maren ein gatjt oor SBolf*

gang§ (Geburt erfd)ienen. £>auptfäd)lid) blühte jcbod) um btefe 3eü bie

£t)rif. Xeil£ mürbe in il)r bie fd)toärmerifd)e g-reuubfdjaft befangen,

teils matten ficf> ber muntere unb fd)erjt)afte Xon, bie Sobbreifung ber

ßebeu§tunft geltenb; e§ erllangcu Striegstieber, bie, loeint aud) nid)t

oon einem Solbaten gefungen, bennod) ba§ frifdje, fröt)licf)e treiben be§

$elb* unb £agerteben3 au§fprad)eit; attbrerfeit§ mürbe eine $ert)err=

lidmng ber 9catur laut, mit ber fid) ba£ Sob bc§ friebtidjen, erträumten

fd)äfertid)eu £eben§ berbanb.

(Srnfte Arbeit tat fid) auf bem Oiebiete ber fünft unb s£t)i(ofoOl)ie

fuub. %oß erfte beutfd)e grunblegenbe Söerf über Stft^eti! mar 1750

erjdjienen; SStudelmann, beffeu arbeiten über bie fünft be£ 9Ötertum§

oon fo grof}em Gtinflufj auf Gmettje merben füllten, mar 1755 aufgetreten.

3(uf bem #clbe ber Siteratur mar mau eifrig beftrebt, bie OJrunbliiiien
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1. Kapitel: Stinbfjeit. SRat ©oetfje.

öielfetttg gebübe*

ter Wann, ber

aber ntd)t ba§> ge*

ringfte Verlangen

emöfanb , nad)

außen rjetttorgu*

treten. Gin eif=

rigcr unb gfiid*

lieber Sammler
öort Bücrjern unb

Bilbern, burd)bte

er fid) bie fdjönfte

3ett feinet fie*

ben?, ben ?luf=

enthalt tu ^>
Ken, gii uergegen*

märtigen fitdjte,

ein lötonn ftreng*

ftcr jDtbttung, ber

nur für fein Jpau3

©oetljeS ©rofjmutter £ejtor

«emülbe im S£ej:torfd)eTi S3efit) (itl). üon S^ogel

lebte, in bem er

unbebingter Jperr

mar. ®a er felbft

otjne QJcnufjfreu*

bigfeit mar unb

bat) er fein SSer*

langen nad) öe*

nüffen fjatte, ber*

mocrjte er bie Suft

auberer an SSet*

guügungen nid)t

ju begreifen, So

gefekmäfug fein

eigenes ®afeirt

»erlief, fo grab*

(trug follte and)

bas fieben anbe*

rer fid) geftalten.

Gnc mad)te ber

$rau, bie er in

feiner SSeife roofjl liebte, bas fiebert uid)t pm Jpimmel unb bas £>aus nid)t

gurrt ^arabiefe, unb geigte ben beiben itinbertt, bie ir)m oon Dielen ge*

blieben maveu, trori ber 3ärtUc£)feit, bie er für fie roofjl entpfanb, nur

ben ftreugen, nid)t ben liebenbeu Sßater. ®arum erlangte er aud) oon ben

ftinberu nur Oieljorfam, nid)t inniges Zutrauen unb gättlidje Neigung; ba$

graufame SSort 2BoIfgang§ (1772) „er roirb immer irbifeber unb Heiner"

§eugt oon fdmnungslofer Beurteilung, unb bie ©mpfinbuugen, bie ber

3o!)it bei bem lobe beö 8Sater3 fjegte, fittb nid)t bie bes finblidjen

©djmerges, fonbern bie ber Befreiung oon einer fdjloeren, brüdenben Saft.

Hub bod) belannte ber 3ol)it banfbar, bafj er öon bem Bater, beffeu

„ Statur" er befaß, „aud) bes fiebens ernftes £yül)ren" rjafee; bie peiulidje

Orbnung, bie Sorgfalt in allen ©efdjäften, bie auf bas tleinfte fid) er*

ftredenbe Sauberfeit ber Bud)fül)rung: ba§ finb Gsügenfdjaften, bie ber Sot)u

üom Bater angenommen t)atte unb mäljrenb feines gangen fiebeuS behielt.

Born SSJttttterdjen aber gemanu er aufjet „ber fiuft gu fabulieren"

rjauütfädilid) bie „^-ro()natur".

2Bie man fid) ,^cnit diät aud) in ben Reiten, ha er int beftett Wannet
alter ftanb, nur alt oorftellen fann, fo fann man fid) ,~yrau 9tot, obgleich

fie ja I)ol)eu $at)ten fant, mir jung beuten. Solange ber @r)et)err fraftootl

mar, tonnte fie il)r frol)lid)es Sßefen nid)t ooll äußern, unb in ben langen

Reiten feinet Sicdjtums mürbe fie, bie tr)re l)äu*lid)eu s^flid)ten unb bie
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Tyrau 9tot.

®oefi)e§ äftutter in jungen ^afjtert

©emälbe eines unbefannten äReifterS im SBefitj öon Slntiquctr SBeigel, Scipäig

Pflege bey Mranfen fcl)r ernft nafym, in tfjret ©timmung gebrückt; üjr

toafyxeZ Sßefen entröicfefte fief) erft in beit (elften 25 $atjren iljres 35afetn§,

in ben $eiten t^rer $reü)eit. $n Ujren föftlidjen Briefen tritt tl)r ur=

tüüd)figer Junior, ifjre J-ratbe am Seben unb beffen Keinen unb grojgen

(Senüffen, il)i* ©tolg auf i^ren Soljn, üjr SBerftänbniS für feine Schriften

unb feine £eben§füt)rung, ifjre fjet^licfje $teube au leicfytem ßefe*
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1. Kapitel: Äinbfjeit. Clornelie. Untetrtdjt.

ftoff unb an munterer £ljeateruntcrf)altimg, irjr Selbftberoufjtfein, felbft

Ijodjgeborenen ober geiftig l)od)fterjenben grauen gegenüber, babei irjre

tiefe $römmigfeit, anmutenb unb erquidlid), ja erljebenb fjerüor.

9JM)r bem SBater aU bex Butter glidj äufjerlid) unb innerlid) bie

(Scfjtuefter ©ornelte. Sie führte ein r)öd)ft arbeitfame§ Seben, §u bem

fie nid)t burd) inneren %xieh, fonberu nur burd) ben Btuang oe^ SSciter^

tarn. (Sie heiratete in giemlid) jungen $afjren ben 2tmtmann Sctyioffer,

mit bem fie nad) Starl§ruf)e, fpäter nad) Gmmenbingen 30g, unb ftarb fd)on

1777, nadjbem fie bem öatten groei ftinber geboren fyatte. Sie felbft

empfanö feiten fjreube unb rouf$te aud) anberen toenig ^reube ju fpenben.

„2m§ Siebe unb öefäliigfeit roollte fie fid) §u nid)t§ bequemen" fagte

bie 9Jhtttet einmal Don if)r. @& ift ein traurige^ S3etenntni§, roenn bie

Wdjtaeljnjätjrige einmal bie SSorte nieberfd)reibt: „2)iefe adrtgefm $af)re

finb mir tote ein Stemm öerfioffen, unb ebenfo roirb mein roeitere§ Seben

Vorübergehen, nur mit bem Untetfdtjieb, ba$ id) nod) merjr Seiben al£

bi§fjer §u ertragen Ijaben tuerbe. $d) f e *) e U e öor tnir." 'Ser S3ruber

aber, ber in ber Sdnuefter lauge eine Vertraute, eine Stnregerin ju fcfyrift*

fiellerifcfjen 2trbeiten, eine t>erftänbni§t)olle Seferin unb 93eurteilerin gehabt

fjatte, §eid)nete fie mit ben unerfreulichen Porten, fie fei „eine rtmnber*

fame 9?atur" geiuefen, „man
t)ätte oon ü)x fagen fönnen, fie

fei orjne ©taube, Siebe, |>off*

nung".

$n bembäterlid)en£)aufe,

ba§ nid}t öon $ugenbluft er*

braufte, fonbern faft rt)ie in

ftiller mätdjenrjafter Grinfam*

feit öerloren balag, galt e£

eifrige oielfeitige Arbeit, benn

ber Unterricht mürbe lange im

öaufe tum $rittatlel)rern er*

teilt; nur füttere 3eit be*

fud}te SSolfgang eine Sdrule.

Xieumfaffenbe9(u3bilbungbe§

Mnaben ift aber eine gerabegu

erftaunlictje. ®enn gu ben

getoörjnlicfjen Stenntniffen, bie

ettua bem Sefrrftoff unferer

I) öderen Seljranftaltcn glei*

d)en: ben 3prad)en bc3 Wlter*

tum§, ber ©eograpfyic unb ©e*

©oetljeS SBater
Slohn. ^anbäcidjnung ber 3tantiIien=3ibei=SiomiiiiiV

fflibliotrjcf, SBiert
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Unterricht. 2>te ©tofjeftem Sejtor.
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1. Mapttel: ttinblicit. £au§freunbe.

Von angelesenen Scannern fudjte er gern ben Sfuxifteii 3- X. bon Clen*

fä)Iager auf, beffen gefd)id)tu<f)e ^Belehrungen er freubig anhörte unb

auf beffen 3lufforberung er mit iugenbltdjen (Sefäljrten manchmal 2r)eater

fptelte; ben berbitterten ©et). Ärieg§rat bon Sfteined, beffen grimmige

Saune er erweiterte unb beffen gebiegene Kenntnis ber Vergangenheit

er ficto ,ut acutum madjte; ben Triften #. 335- &ü§gen, ber beut fröljftdjen

Anaben feine trübe SScltanfcbauung aufzupfropfen fuebte unb Ujn einmal

mit bem Trumpf überraffte, „and) in ®ott entbed' tef) $ct)ier". Sttle, and)

bie 5-tanffurter Dealer, bie feit bem (Eintritt be§ ftönigsleutnant* in ®oetlje§

Vaterhaus bort au&* unb eingingen, fugten öoetfye in itjrer SSeife

§u bilben: ber erfte jutn feofmaun, ber §h?eite gum ©efcfyäftöfunbigen,

Ta§ (i5oetfje'f)au§ bor beut Umbau t>om Sfaljre 1755

Betonung von fReiffenfiein
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£mu§freuube.

ber brüte 511m 3tetf)t§gelef)rten; bie Spater, bie ifjn gelegentlich) al§ hobelt

benutzten, brachten ü>m mandje§ öou irjrcr Jedmif bei.

3tutf) junge ßettte gehörten ju feinem freife. 3d)on bamatö traten

it)tn bie SBrüber Scfjloffer, &ieront)tmi3 s£eter uub ^otjann öeorg, nafje,

bon benen ber leitete fpäter fein Sinniger raurbe, aufeerbem $. 3. ©rie§*

bacrj, ber in ben folgenben ^atjraetjnten al§ geteerter Geologe eine £>aupt*

ftüfce ber Uninerfität ^ena mürbe. 3>ie eigentlichen Spiet* unb ^ugenb*

geführten nmren: ^otjami 21b, £>ont, in feinen 9#anne§jaf)ren ©exic^tS*

fcoreiber, geftorbcn 1806, ber mit bem öcfpielen and) in Seidig ju*

©oetfje

"3)a§ umgebaute ©oetf)eljau3, granffurt a. 9#.

3eid)nung bon SelttZlamp. $f)ot. ©etb, SSeimar
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1. Kapitel: ^inbfjeit. — §ausfreunbe. — <3)ie ©efellfdjctft $t)tlanbria

w ln>.
'

v'.*•* * -;.

-ft

»ort 3. S.

<3>a§ ©oettjefdje gamtlienbilb

5eelaö, 2. Cmtmurf, ©oetljemuieum, SBeimar, <JMjot. $efb

[ammen unb bort in feine £iebe£t)änbel eingemengt mar; griebricf) 9ftaj

sJJloor§, Sorm eineS 23ürgermeiftcr§, §luet $atjre älter a\$ 2$olfgang, al3

2tbüofat in feiner ^aterftabt früt) tierftorben (1782); ^orj. £af. «Riefe, al§

„Äaftenfdjreibet" in granffurt ein feljr angefefyener 9Jcanu, and) ftater

nod) mit ©oetfje in freunblid)em 2$ert)ültni3, geftorben 1827.

,

%ex Umgang be£ fnaben blieb jebod) nid)t auf Oftanffurt befct)räri!t,

fonbem erftredte fid) fd)on bamatö, tüie audj fpäter, auf bie benachbarten

Stäbte Dffenbad) unb "Sarmftabt. (Sr t>erfud)te ben Eintritt in eine ®e=

fellfdjaft „^tjüanbria" ju erlangen, bie, 1759, geftiftet burd) ben jungen (geb.

1749) Subtt). ^fenburg oon 23uri, ber a!3 unumfdiränfter §errfd)er mattete,

eine getuiffe 33ebeutung erlaugte unb fid) au§ einem literarifdjen in einen

freimaurerifd)en 23uub öertnanbelte. ®et günfjefinjäljtige melbete fid) am
23. s3ftai 1764 §um Eintritt unb enttnarf bei biefer (Gelegenheit folgenbe
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Tie ©efellfcfjaft $f)tlanbxia.

(Selbftfdjilöexung : „einer metner Hauptmängel ift, ba% id) ettoa§ heftig

bin, ©ie lennen ja bic d)olerijd)eu Temperamente, hingegen öergifct

niemanb leichter ein 53eleibigung at§ id). kernet bin id) fet)r au ba$ 93e=

festen gemotjut, bod) wo id) nidjtS 31t jagen Ijabe, ba fann id) e§ bleiben

{äffen . . . ©leid) in bem anfange meines S5tiefe§ merben (Sie meinen

@raf üon Sfyoranc

bei „ÄönigSlcutnaut", Ouartirrgaft be3 ©oetfiefcfjen §aufc§ 1759/61

britteu geiler finben, uämtid), ba% id) fo befannt an $fjnen fdjreibe, al§

wenn id) (Sie fd)on 100 $aljre fenne . . . 9?od) ein§ fällt mir ein, id) Ijabe

and) ben $cljler, baf5 id) fefyr ungebulbig bin unb nid)t gern lange in

ber Ungetoipeit bleibe."

2tuf btefen S3rief belam er gunäc^ft eine au§roeid)enbe Wntroort. 3)te

jungen Ferren erratnbigten fiel) nad) bem fanbibaten bei einem ©emäfjr^
2*
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1. Stauntet: ftinbljeit. f8on ber „^fjüaubria" abgelehnt. Srfjledjtc ©efellfdjaft.

mann, ftarl Sd)Wei|3er, her in bettt SSunbe ben tarnen SflerB führte.

•Sie SCuSfunft war feljr uugünftig. 9cad)bem bie briefliche Zeitteilung

buref) ein ©efpräd) gwifdjen (2d)Wei£er nnb Söuri ergänzt worben war,

richtete $uri an ®oetb,e einen überaus fcfjmeidjelrjaften SSrief, bei* ben

£atfad)en nid)t entfprad) unb bem Bewerber 3tu§fidj>ten gewährte, bie

nid)t erfüllt werben foltten. ^nfolgcbeffen cutfdjlof; fid) ©oetfje gu einem

®antreiben, 6. guti, in bem er um eine Unterrebung mit bem „£>crr-

fd)er" bat unb tat burd) 3ob,ann Slnbreae in Offenbar (Schritte, um mit

jenem „£errfd)er" §ufammenptreffen. 'Sie SSirfung biefeä @d)ritte§

mar jebod) nur bie, bafj SSuri ben Sttittetömann warnte, „©oetfje fei ber

9{u§fd)Weifung unb bieten anberen, mir unangenehmen ftefyem ergeben."

(Sein unb ber übrigen 9#itglieber ungünftige§ Urteil würbe burd) 91nbreae§

95erirf)t über eine mit ©oetfje über SDjeater unb 9Jhtfif geführte Unter-

haltung beftärft, „er tjat mefjr ein gutes ftlaüperwerf aU ©rünbiid)feit",

fo bafj ber SSorfi^enbe bem fct)ou früher ermähnten Mittelsmann gegen-

über fein Urteil über ben Bewerber, „ben luftigen &erm", „eine fold)e

untugenbfjafte $erfon" in bie SS orte jufammenfafete : ,,ßr foll nun ni(t)t

in bie ®cfcllfd)aft fommen, er mag c§ anfangen wie er will". 91ber bie

befinitibe StuSfdjliefmng liefe auf fid) märten, 9cod> am 24. ^uli berichtete

SBuri: „ict) finne je£o beftänbig auf ein Mittel, ben £errn ®oett)e gauj

abäurücifen." (Sine fold)e enbgültige 2tblet)nuug jdjeint jebod) nid)t er-

folgt §u fein, man begnügte fid) mit ©djweigen. ®enn nod) am 1. Sep-
tember äußerte fid) SBuri: „£$<*) t)offe, bafe fid) öoetfje nid)t Weiter mclbeu

wirb. Sollte er aber bod) fo unberfd)ämt fein, fid) nod) einmal ju melbeu,

fo l)abe id) mir bereite borgenommen, it)u uid)t einmal einer Antwort
#u würbigen." — 3)er Jüngling ber§id)tetc root)I barauf, fid) Wetter in

ben ttreis ber aufprud)$bolleu jungen Ferren jtt brängen; mit einzelnen

bcvfel)rte er aud) nod) fpäter, otjuc ttjre 33erict)te unb ©efinnungen 5U

t'ennen; fie fclbft mögen in ber ^olge^eit, al§ jener §u immer größerem

Üxur-me gelaugte, fie felbft aber im ©unfein blieben, ftarf bereut fjabeu,

fid) mutwillig einer folgen $terbe beraubt §u Ijaben.

Ter Vorwurf ber Uufittlid)feit, ber bon ben jugcnblidieu 3trafrid)teru

erhoben würbe, war watvrfd)einlid) begrüubet burd) ben Umgang be§

.Stnabeu in einer etwas anrüchigen ©efellfcr)aft. ©r war in einen tireiS

junger lübcrlid)er Surften au§ niebereu .streifen geraten, bie, oljnc

gerabe S5erbrect)er au fein, leid)tfinnige Streiche trieben unb beu fd)öneu

Mnabeu au§ gutem ftanfe, ber il)iteu aud) feiner poetifd)en AÜljigfciteu

Wegen befannt unb midier) War, berlorfteu, aud) worjl in ujre Vergebungen

hineinzogen. 2Ba§ SSoIfgang in ibreu ftreis 50g, baZ war aufjer ber Un-
gebuubenrjeit, bie in ber munteren Oiefellfdjaft fjerrfdite, bie $erfon
@retd)eu§. Sie war Kellnerin in einem gewöhnlichen 3ßirt§fjau§ „%vm
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©d)led)te ©efellfdjaft. ©retten.. @rfte Jjoettjdje «Betfutfje.

^uppeufd)enfetd)eu'', ein

munteret SOßäbdjen, beffen

Sieblicfjfeit ben Knaben er*

freute unb ifjnt bie crften

erotifdien QJcfüfyle einflößte.

§flterbing§, bte au fie geriet)*

teteu ©cbidjte finb nid)t er*

Ijaltcn; bietteiäjt fpiegeiu

maurf)c SSerfe ber folgenbeu

3eit, bte einen jugenbüdjen

Siebfyaber im SSerfeljr mit

ber öeltebteu barfteileu, ber

tum ber forgfamen sDhttter

übertnadH uub geftört wirb,

ba$ lodeube 33Ub biefer

traulidjcn Stuubeu lieber.

®a§ Heine Abenteuer rjätte

übel enbeu tonnen, benu

SSotfgang3 öcfäljrtcu hmn*

betten auf fd)ümmen3Begcu.

@JIü(fIid£)er tt) eife tuurbe er

mit ©efcoalt btefeti Greifen

entzogen; ein fui^er jpauSarreft beeubetc beu SSerfeljr unb beffen öefatjreu.

Sie @r§eugniffe be§ jugenblidjen Sidjter^, bte un§ erhalten finb, er*

fyebeu ftd) faum über ba$ 9ttittelmaf3. ©eine poetifdjen ömcmnmfdje
an ©rofjmutter uttb QJrofjoater finb froftige 9iebetuenbuugeu eine§ üer£>*

geübten ft uabeu; eine fromme $nfc£)rift tu ein (£rbauuug§bud) ber Butter

ift nidjt§ mefjr at§ eine Umfd)reibung befauiiter Lebensarten uub (anbläu*

ftger ©efinuungcu; rjöfyer ftefyt ein „auf Verlangen entworfenes" ©cbicrjt:

„Öebaitfeu über bie Jpöttenfaljrt ^efu Gnjrtfti", ba§ 1766 in einer $ran!=

furter ßeitfäjtift „Sie Sichtbaren" gebrudt uutrbe. sD?it Stnleljmmg au

fttopftoef uub einzelne fetner üftadjfolger enttotrft ber jugenblidje Sidjter

ein SSüb bon bem (£rfcr)einen bc$ ^eilanbS bei ben verurteilten ©ünbern,

uub fittbet angemeffeue StuSbrücfe, um bte $etn ber Süitber ju »erbeut*

iitfieu uttb bte ftrafylenbe £>errltd)fett be§ ©ottmenfäjen <ut fäjilbem. 9(tte

au§ ber ftinbfjcit erhaltenen ^eugniffe finb faum imftanbe, beu ©tubruef

§u üergegenttmrttgen, ben SSoIfgang auf feine SftterSgenoffen unb bie

älteren -äftitgueber feinet Streifet mad)te. SStel beutltdjer fcuirb btefer, tnentt

man ba$ s2£ort Iprt, ba$ einer ber ^ugenbgenoffen ®oeü)c3 fpäter brauchte:

„nur loaren bod) alle nur feine Trabanten", unb meint mau ben an bte

ättutter gerichteten 9ut§fprud) einer älteren fyreunbiu ertuägt „toenn 'Sein

©retdjen, bie greuubiu ©oetlje§ ait£> ben
Änabenicujreu

Iufd)
(
5eid)uuno im ©oefljemufeum 511 [Jrattlfurt a. 9ft.
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1. Säurtet: Stirtbt)eit. ©oetrje als ^frankfurter, ^frankfurter Südje, ?Jhinbart.

Söolfgang nad) 3Kain§ reift, fo fieljt er metjr, als toenn anbete nad) 9tom

getjen".

'Sie 93e§ieljungen be§ S)idjter§ §u feiner SSaterftabt blieben fein ganzes

2ehen Ijinburd) befielen. ®er ältere, ja nod) bet alte-äftann liebte bie oon

^ugenb auf getoofjnte Soft, unb toie er üon ber Söhttter gern bie in SSeimar

nid)t gu erlangenben Saftamen erbat unb erhielt, fo freute er fiel), roenn

it)m 5trtifd)oden unb Mirabellen üon ^franffurter fyreunben bargeteidjt

rourben. 2(ud) in 9rebe unb Sichtung erhielt fid) ber 3ufammenljang

mit ber öeimat. Öleid) anbeten edjten f$franffurtern betoafjrte bet in

21)ütingen S&eilenbe bie fyeimifdje 2pred)rt>eife, fo baß er, namentlich

bei gemütlichem ^laubern, in ben Sialeft feinet <peimat§genoffen üetfiel,

ja, et geigte aud) in Briefen unb SBerfen, nid)t nurber^ugenbgeit, fonbetn

teittoeife in jenen bes t)öljeren 511tet§, Stnftänge an bie J-tanffuttet 2ttt be§

Gebens unb gebrauchte nod) aU alter Manu 2hisbrücfe, bie if)m üon feiner

ftinbfjeit tjet geläufig toaren. 9cid)t minber gern prie§ et bie ©egenb

feinet gugenbfreuben: bie ladjenben Jpügel, bie gtünenbeu Ufer, ben

lieblichen Strom, bet fid) butd) bie Säler nnnbet, bie alte ©tobt mit iljten

Mauern unb türmen; alle bie (Stätten, bie fid) feinem ©ebäd)tni§ tief

eingeprägt Ratten, fefjrten in feinen Sichtungen immer loieber. 9cur bem

üolitifdjen ©emeimoefen cutftembete et fid): ben SCntrag, ein ftäbtifcfje?

Gfjrenamt %u betleibcn, lehnte er 1792 ab
f fo fjodj et aud) ba$ SSertrauen

feinet Mitbürger §u fdjätjen loutfte. Unb als nad) bem £obe feinet Muttet

bie üjTtt zugemutete 9(bgabenlaft §u brücfenb ftmtbe, üergidvtete et auf fein

^Bürgerrecht — ein SSerjicfjt, bet üjm üon üielcn Gingefeffenen bet fdjönen

SDcainftabt, bie il)t gtanffuttertum aU l)öd)fte Gt)re betrachteten, feljt üer=

bad)t nmtbe unb nod) fjeute üon manchem ^eifjfporn nidit üergieTjen toirb.

©oettjeä Puppentheater, ©oetfjcmufeum, granffurt n - 2K

22



2. Kapitel: Seipsig.

SMtcfyen (Sdjönfopf, G5oetf)e§ [Seidiger greunbin
Äupferftidj öon Sdtgufte £mffener

3 m eite§ Kapitel

ßci^ig (1765—1768)

5Im 29. September 1765 üerließ ber tüelfeitig unterrichtete, bem Knaben*

alter !aum entmacrjfeue Jüngling feine SSaterjiabt. @r burfte nicrjt, mie

e§ fein SBunfdj mar, nact) ööttingen geljen, um ©pracfy* unb 9(ltertum§*

miffenfcbaft ju ftubieren, b. t). um bie örunblage einer allgemeinen

©eifte§au§bilbuug ju crmerben, fonbern mußte fiel) nact) Seip^ig begeben,

um ficP) bem Sfted)t§ftubium §u§un;enbcn, ba§> leichter §u einem Slmt

führte, mit melcr)em ein 23rotermerb berbunben mar. ^nfomeit, nämltcr) in

ber SBaljl ber Jpodjfdjule unb in ber äußerlichen 21nnat}me eine§ @tubium3,

mußte ©oetlje ben 23efeljl be§ $ater§ ausführen, aber bie Slrt, mie er feine

3eit in Setpjig üerbracfyte, entfpratf) ben 2$ünfcr)en be§ $ater§ in feinet

Söeife. ®enn SftedjtSftubien trieb er burcfyauS nid)t auSreicfyenb, fo baß
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2. Kapitel: Seidig. Grfte Shmfteinbrücfe.

et ben ununterbrochenen breijär)rigen 2tufentf)aft nidjt, röte ber SSatet ge*

fjofft fjatte, mit einem 9(bfd)luB, einem (Reimen frönen fonnte. $ttat

tjörte 28olfgang $ad)borlcfungen, aber olme innerliche £eilnaf)me unb bafjer

nid)t mit befonberem ©etoiun. (£r f)örte Staatengefd)id)te bei $öt)tue, liefe

fid) bon Söindler über baZ bt)ilofobf)ifd)e Stiftern s
2Solff§ unterrichten,

bon Grrnefti über (£icero§ 93üd)er bom 9tebner unb befucfjte bie pfjt>fi=

falifdjen ^orlefungen öon SBinller. Seit größten Seil feiner geit roibmete

er aber einer bielfeitigen Settüre, ber Übung S^radjen, ber Slunftbetrad)*

tung unb ben SSetfudjen, ficb, in ben einzelnen fünften au^ubilben, bann

bem S8ertel)r mit $rcunben, Siebe^änbeln unb ber Sichtung.

21u§ ben Briefen, bie @oetf)e an feine 3d)tr>efter Gornelia fdjrieb,

roirb fein fleißige^ Sefen lunb : fran^öfifcf)e unb eng(ifd)e Ütomane, bauchen

ernfte Sßerte, unter benen aud) eine 33iütenlefe au§ Sfyafefüeare unb biel*

leidrt be£ großen Griten 3Ser!e felbft ^la£ Ratten, G5efcf)id)tlicf)e^ unb

28iffcnfd)aftlidje3 in großer beenge, j. SB. aud) bie erften Schriften Windel*

mann§ unb £effing§ Saofoon. Stber ba§ Sidrterifdje inog bot, ujobei freilid)

biet ^Hnbermertigeö 23ead)tung fanb. Slllerbing* ftnö bie Briefe ein bie

Sdjtoefter, faft bie einzigen ßeugniffe über bie Seidiger Stubienjarjre,

im tnefentlid)eu Übuug§ftüde im beutfd)en, fran§öjifd)en unb englifdjen

(Stil, Übungsftüde, bie roeber offenherzige 3timmung0berid)te, noch, auf*

richtige Sljromfcn genannt roetben bürfen, meil fie Aufgaben barftellen,

bie bon bem fttengen SSatet bem Sot)nc auferlegt roaren unb bie aud)

ber bäteriierjeu 33enrteilung §uerft unterbreitet mürben.

Skrmutlid) tuar ber mannigfad) unterrid)tete alte £>err, ber feinen

finbern ja in fo biele (Gebiete Eingang §u berfd)affeu gefudjt batte, nid)t

un^ufrieben, toenn er f)örte, baß SBolfgang bie freien fünfte bei bem

Shtüferftecrjer Stocf trieb ober fid) bei ?(bam g-riebrid) Cefer in bie %t*

f)eimniffe feiner tfunft eintt>eit)en unb über bie Qhmnbföke ber ihmft*

gefd)id)te linterridrten ließ, ferner beffen Umgang benu^te, um bie örunb*

fä£e ber #ftt)etif unb ber ttuuftttjeorie ju erlernen, <3>er
s#ater tjätte bjof)!

aud) feine ßuftimmung gegeben, roenn er barum angegangen luorben

toäre, bem 3ot)ne eine Steife nad) 2)re§ben §u ermöglid)en, iuo biefer

fid), jumat an ben löftücben Herten ber öollänber in ber bortigen

©alerie erbaute unb SQfcenfdjenfrubten in einer 3d)uftertoerfftatt machte.

SDcefjt al3 bteißig ^afyxe fp äter ttmtbe bon Woetlje in Erinnerung an ben

erften Einbrud bie Xre?bener Sammlung fo betrieben: „SDttt metd)em

Entlüden, ja mit roelcfyem Taumel bitrd)>oanbette iri) ba<? Heiligtum ber

(Valerie! W\e mand)e Sfljnung mnrb ,mm ^(njd)auen! 2Sie rnandje Sude

meiner l)iftorijct)en Kenntnis loarb nid)t aufgefüllt! Unb tote erweiterte

fid) nidrt mein SÖftcf über btö prädvtige Stnfengebäube ber ttuuft!" 2httf>

bie lieblichen Slinbet be§ Mnpferftedjery l)ätten bem forgfamen Eliten
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2. Stapitel: £eip§ig. ^ie ^d)tueftern <Btod. ^rofefjorenfreife.

9fbam ^riebrid) Cefer
©emälbe oon Ornff

leine $urd)t eingeflößt, benn ®ota ©tocf, bie fpätere Malerin, mar

1765 erft fünf unb SDfrmta, Sfatjtäetmte nadlet bie öattin be3 maderen

förner, erft brei $ctf)re alt. Sfjer i)ötte bet bebenllicr)e §ert 9^at feinen

(Sprößling üot gtieberife Defet gemarnt, matyrlid) mit Unrecht, benn bie$

gefreite, talentvolle, aber äufjerlid) teiglofe -iDMbdjen mar me|r eine

Äamerabiu be§ jungen £unftfd)üler3 al§ eine ©eliebte, unb menn fie

t>ielleid)t and) felbft öon märmeren Gtefüljlen für ben fdjönen $rembling

befeelt mar, fo mürbe fie öon ifjm nur aU eine Vertraute befjaubelt, bie

SBefenntniffe empfing, meldje nirf)t ib,r, fonbern anbeten galten.

©an§ nad) bem &er§en be3 $ater§ mar e§, menn SSolfgang in ben Greifen

ber ^ßrofcfforeu üeriefjrte. grau £ofrat Söfjme, bie ©attin be§ $uriften,

mürbe für ben Jüngling eine mütterlidje gfreimbin; ber Umgang mit

biefer mo{)lunterrid)teten feinen "Same gab ifymaud)bengefeHigen?Inftrid),

ben er bi£fyer nid)t befeffen fyatte. Sei ben ©djttftftelletn, bereu SBerfe

in ber S3ibliott)ctbe§ $ater§ geprangt Ijatten: (£. #. SB c
i
f3 e , ®.2ö.9?abener

unb einzelnen anbeten fprad) er mo()l bot, oljuc mit iljneu in nähere $er=

binbung gu iommen unb fid) itjnen inuerlid) übermäßig ausitfcfjlie^en.
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Sßrofefforettfcetfe.

3lod) mcuiger mar bie$ ber $aH mit ben Vertretern be§ %a<$)e$, baZ um
trojj bei* Verbote be3 Bater§ am meiftenlodte: ber Siteratur unb ber %'\§*

tuug. SBet einem btefer $rofefforen, bie $rarj§ unb £f)eorie üerbanben,

über Stil unb 5)idjtung Borlefungen hielten unb fid) felbft al§ 'Siebter

üetfutfjten, bem ^rofeffor (Stjr. Stf. (£lobiu§, fyörte ©oettje Stilübungen,

mußte fid) eine fdjarfe Beurteilung eine§ für granlfurtbeftimmten ©ebid)te§

gefallen laffen, ba§ mit äafylreicrjen mt)tt)ologifcf)en Slnfpielungen gefüllt

mar unb rächte fid) an bem Beurteiler baburd), ba$ er eine§ üon beffeu

$ebid)ten, ba§ in ben üon iljm getabelten $ef)ler gleichfalls üerfallen mar,

burd) bie Satire „9(n ben Shtdjenbäder Jpenbel" luftig üerfpottete. 3)er

gemid)tigftc Wann ber Seidiger £od)fd)itle mar gemifj $. (L & ottf d)eb,

ber $üf)rer ber Vernünftigen, ber gefd>morene ^einb aller ^fjantafie,

ein fleißiger ©elefyrter, beffen Sammlungen nod) fyeute jcrjättfmr finb,

ber aber bod) ein t)öcfjft mittelmäßiger unb nüd)terner Siebter mar.

öoetfye fjat fpäter mit fyübfdjem Junior gcfd)ilbert, mie biefer eitle iperr

einen Wiener, ber Üjm nid)t redjtjeitig unb nid)t peinlid) genug feine

^erüde überreid)te, mit einer Cljrfeige bebadjte; unb fdjon bamal£ be*

mie§ ©oetlje geringen 9?efüe!t üor bem ©emaltigen, inbem er in einer

Güpiftel an einen ^rantfurter teneraben iljn alfo fdjilberte:

©ottf d)eb, ein äftann, fo groß, aU mar' er Dom alten @efd)led)te

£vene3, ber, §n ®ab im Sanb ber s£f)tltfrer geboren,
3tt ber Äinber 3frael§ Sd)reden sunt @td)grunb binabfam.
^a, fo fiefjt er au3, unb feine§ Äörperbatty ©röße
£vft, er fprad) e§ felbft, fed)3 ganje s£artii)die Sd)u^e.
s
.JBottt' td) red)t tfjn befdiretben, fo müßt' td) mit einem (Stempel
Seine ©eftalt btr üergleidien: bodi biefeö märe oergeben§.
Söanbelteft bu, ©eltebter, and) gleid) burd) Sänber unb Sänber
Von bem Aufgang rjerauf bt3 ju bem Untergang nieber,

Sßürbeft bu bennod) nidjt einen, ber ©ottferjeben äl)nltd)te, ftnben.
. . . ^d) \at) ben großen 9Jcaun auf bem £atb,eber fterjn,

£?d) borte, \va§> er fprad), unb muß e§ btr geftefjn:

6§ tft fein ^ürtrag gut unb feine 9kben fließen

So rote ein flarer SÖad). ^od) ftefjt er gleid) ben liefen
Stuf bem errjab'nen <&mbjl. Unb fennte man tb,n ntcfjt,

©o toüßte man e§ gleid), roetl er ftet§ prafjlenb fprtd)t.

©enug, er fagte Piel oon feinem Äabtnette,
28te otele§ ©elb ü)n ba§ unb jen'3 gefoftet f)ätte.

2lud) 51t OHjr. $. öellert, bem innigen geiftlicfjen, bem anmutigen er*

§ät)lenben ®ic^ter, befaß ber junge @oett)e !ein mirflid) bertraulic^e§

Bert)ältni§, üieimet)r mürbe ber Stubent burd) bie etma§ äußerlichen unb

peinlidjcn 33orfd)riften be§ Set)rer§ et)er abgeftofjen al§ angezogen.

(ginen größeren Seil ber 3 eü alS> in £>örfälen »erbrachte ber Seipgiger

a!abemifd)e Bürger in ber freien 9catur mit ^reunben in frot)er ©efellig*

feit. Gür rühmte bie prächtigen ©arten in Seidig unb t)atte, mäfjreub bie
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•2. Kapitel: Seidig. greunbfdjaftftdjer SBetleljt.

Stabt an ber gleiße an lanbfdjaftftdjer Sdjönfyett gett>iJ3 hinter ber 9#ain=

ftabt jurüdftanb, an üjren -ftaturfdjönijeiten ein gröfcereg Verjagen, als

er e3 im 3üben empfangen rjatte, lueil er fid) frei ergeben unb über feinen

?(ufentf)alt feine 9ted)enfd)aft §u geben brauchte. Unter ben 5*eunben

befanben fid) einzelne ber fdjon ertoäljnten ^frankfurter ©enoffen; manche

fpäter berühmt geworbenen Scanner, inie ber Staatsfan^ler £mrbenberg,

unb biete Unbefannte. Ginige ber (enteren b,at ber junge StubiofuS lebend

toäfyx, aber nid)t gerabe freunblid) alfo gefenngeidjnet (es tjanbelt fid) um
bie ©efelifcrjaft, mit ber er §u 9Kittag fpeiftc): „3)r. Snbtoig unfer

äftirt. ©in 3Jtonn, bem 50 galjre, üicles ausgeftanbene Gftenb unb bie

grofje beenge feiner öefdjäfte nid)ts bort ber Ücunterfeit, bie er mit

20 Qfatjren gehabt, meguerjmen tonnen. (Sr ift oljne #ajfon, fcfytoäijt

fd)recfiid) btel Don ättäbdjen unb ift ein außerorbentlid) (eutfeiiger unb

roofjitätiger Wann. . ©eine Siebe §ur ®efellfdiaft fjat üjn betoogen, ein

jiemlidj großem ipaus $u

mieten, ruo er eine Strenge

Sötogifter unb anbete £eut=

d)en beherbergt. Gben bies

ift aud) bie Urfadje feines

Jifcfjes, ben er rjäit. 9.Ua =

g i ft e r 9JI o r u s , ein 2rjet>

löge, ein fefyr artiger unb

gefd)icfter junger sJJtann, er

rebet toeuig, allein fief)t

immer freunblid) aus. 9Jia*

g ift er & ermann, ein

^ebi^incr, [ein Üftadj&ar,

ift gleichfalls feiner ber

SBerebetften, aber mad)t

immer ein oerbringlidjes

©efid)t. SCber fonft ift er

ein fcljr fd)öner 9ftann. 3d)

null 3)ir if)it freien. £uer

fyaft Xu fein Portrait, eS

fd)tueid)e(t getuifj nid)t. Un*

gefällt' tVz 7vn f3 l)od). SSom

©efid)te gu rebeu: es be*

ftel)t iu ie ba§ ©efidjt an*

berer SDfcenfdjen aus klugen,
gf^ann 3oa<*tm SBintfelmann, ^afe u)

-

aber bie 3ujam.
bejien Runittgeoncn am ©oetlje einen gtofjen ©influfc ouSüBten .

©emälbe bon SKaron meilfet.nutg baOOlt, ad), llMC
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g-reunbfdjaftltdjet SBerfeljr. SBe^rifdj. Mtdien Sdjönfopf.

entjüdenb. ginftcre fcbmar^e

9Iugen, bie tum ben berab*

Ijängenben Augenbrauen be=

fchattet m erben, feine fom

berlid) fd)önc Sßafe, bie burd)

ba§ eingebrüdtc ber SBangen

fetjr erl)öf)t brirb, ein auf*

geworfener sDhmb, ber fo

mie ba§ Rinn, mit einem

fdjtoarjen ftadjligen SBarte

befe£t tft, fouft ift eine jtetn*

lid) ftar!e 9iöte über fein

gangem Stntli^ verbreitet.

(Seine Reifen tjaben it)n

nid)t flüger gemalt, er

fliegt bie SSelt, meit fie fid)

nid)t nad) ibm rid)ten mill."

^en ljauptfäd)lid)cn Um*
gang faub SBolfgang jebod)

in einigen älteren Äame*

raben, befonberS in (£. Sß.

33 e t) r i f dt). *3)te§ mar ein

mannigfad) unterrid)teter

9Jcann, ber ben öeuufi liebte

unb aud) ben jungen G5e*

noffen, ber fid) begeistert an

iljn anfd)lojj, in fein treiben

^ineinjog. Gin beiefener

urteilsfähiger SDfcann, bel-

auf bie geglättete tform, auf ba* §ierlid)e 2tu§feb,en ber &anbfdjrift

befonberen Sßert legte, bofl Abneigung gegen bie Öffentlichkeit unb

bafjer and) beftrebt mar, feinen iungen greunb babon jurütfäufjalten, mit

feinen öciftcäprobuften §u früfj Ijerborgutreten. S)er berftänbige 9?at, ben

üöeljrifd) erteilte, mar für Sßolfgang bon großem 9htt$en. Weniger förber*

lid) mar e§ mob/1 für il)n, ba$ er burd) jenen älteren Rubrer aud) in bie

(SJefellfcfjaft geleitet mürbe, bie feinem jungen äßann gang unbefauut

§u bleiben pflegt, in bie SBelt, ber Seidig feinen 9ftuf aU 0ein*$ariS ber*

banft, in bie SBelt ieid)tcr SMbdjen unb milliger grauen.

Stber in biefem freife berfumpfte ber Jüngling nidjt, fonbern er erljob

fid) §u reineren ©mpfinbungen, ju mirflid)er Seibenfdjaft. 3)er ©egenftanb

feiner ^ulbigungen mar ftatrjariua Sdjönfopf, bie -Todjter eme§

Gf)riftian güräjtegott ©eitert

3ttit) uon Saufe imrf) ©emälbe üou ©raff
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2. Stapitel: Seipgig. Stätten.

SBemhJirtö, hei bem er gu fpeifen pflegte, feine feflnerin, mie baZ $ranf*

fürtet ©retten, fonbern eine gurüdtjaltenbe Same, bte, menn überhaupt,

fo f)öd)ften§ auäermäljlten ©äften gierlid) ben Zxant reichte. Sie mar §u

bem jungen gtanffurter freunblid), liefe fid) feine £mlbigungen gefallen,

oljne il)n bod) üöllig ernft gu nehmen, fie menbete fidf» fdjon bamalS
einem ernfteren Vemerber, bem 9lrgt Sr. Ä anne gu, ben fie fpäter fyei*

ratete. $er Jüngling aber mar coli feuriger Seibenfdjaft. (St machte

93et)tifd), ber ingmifd)en Seipgig oerlaffen tjatte unb nad) Seffau ofö

$ringenergiet)er gegangen mar, gu feinem Vertrauten. Söäbjenb er feiner

(2d)meftet Gornelie, etma§ üon oben fjerab oon ber fleinen ®d)önfopf

fdjreibt, bie ficrj forgfam um feine Söäjcfye Kimmete unb bie er be^alb
fel)r gern Ijabe, fpürt mau in ben 23efenntniffen an 23ef)rifd) baZ Seiben*

fdjaftlidje feiner ©mpfinbuug. 9?amentlid) in einem Briefe üom 10. £)f*

tober 1767, ben man gemiß nid)t al§ eine Äomöbie auf fäffen barf, bie

SSolfgang fid) unb bem greunbe oorfpielte, tritt biefer feurige, burd)

eiferfüdjtige ©mpfinbung geftadjelte ©efüf)l§überfd)mang beutlid) fjerüor.

„&a, SMjrifd)! Sa§ ift einer üon ben 2lugcnbliden! ®u bift meg, unb ba§

Rapier ift nur eine talte 3uflud)t gegen beine Slrme. Df) ©ott, lafj mid)

nur erft mieber gu mir tommen, Veljrifd), oerflucf)t fei bie Siebe". (£r

finbet in bem ©eftammel, baZ nun folgt, taum ben richtigen 2{u§brud

für fein ©efüt)l. @t befd)reibt fleine ©ifetfud)tsfgenen in tfjrem §aufe unb in

bem einer greunbin. (St ift im lieber, balb Pom $toft gefdjüttelt, balb

in |)i|e, ba$ fein SBlut $u #euet mirb. 28äl)tcnb eine§ Unmol)lfein§ et*

fäljtt er, baß feine (Miebte, obgleid) fie üon feinem Seiben meift, in ba§

^fjeater gegangen ift. Sr eilt it)r nad), erblidt fie in einer Soge, hinter

tf)t einen Wann in fet)t §ärtlicf)er Stellung. (St muß mit anfetjen, mie

jener gu ü)t ftmdjt, mie fie über feine SSorte lädjelt. (£r muß nad) £>aufe

eilen, meil biefer 21nblid il)n gur Vergmeiflung bringt, fein lieber u)n

auf§ neue pacft, unb er llagt bem greunbe Por: „f ennft S)u einen un*

glüdlidjeren 9Dtenfd)cn bei fotcfjem Vermögen, bei folcben 21u§fid)ten, bei

foldjen Vorzügen al§ mid), fo nenne mir ifm, unb id) mill fdjmeigen. i^d)

tjabe ben gangen ?(benb oergeben§ gu meinen gefud)t, meine 3a^ne

fd)lagen aneinanber, unb menn man fnirfdjt, fann man nidjt meinen —
. . . 21ber id) liebe fie. Jgdj glaube, id) tränfe ©ift üon ifjrer Jpanb". Unb er

meife, ba$ er bie 9?acr)t fd)laflo3 gubringen mirb, unb ift bod) überzeugt,

ba$ er trotjbem morgen mieber gu iljr geljen, iljr üergeiljen, iljr münfdjen

mirb, bafe iljr ©ott alle bie Bafyxe fdjenfe, bie fie feinem Seben raube,

„midj freuen, bafe id) t)alb unb fyalb glauben fann, ba$ fie mid) liebt unb

mieber geljen".

2)od) gab ifym biefe§ Ver^ältnig aud) manche freunblidje Stunben;

bie Siebe mad)te ben Jüngling §um Siebter. $n Seipgig fjatte et balb
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Seipäiger ©ebidjte.

erfannt, ba% er bisher nod) ein rechter Stümper getoefen. $n einet

poetifd)en ©piftel öom 28. Stpril 1766 fdjilbert er feine Gümpfiubung:

SUlein faum tarn id) Ijer, a!3 fdjnefl ber Giebel

3}on meinen Slugen fanl, al§ td) ben SRufynt

Der großen Männer faf) mtb erji bemannt,
3Biet>ieI bajit gehörte, Sftmjm berbienen.
Ta faf) id) erft, baß mein etljab'net glug
SSie er mir fdjien, nidjtä mar al§ ba§ 93emüf)'n
Te3 2Burm§ im ©taube, ber ben 2lbler iiefyt

3ur Sonn' fiel) fdjhnngen, nnb roie ber hinauf
©id) )ef)nt. @t fträubt empor unb minbet fid),

Unb ängftlid) fbannt er alle Serben nn
Hnb bleibt im Staub. Tod) id)nel( entfielt ein SSinb,
^Ser fjebt ben •staub in SSSirbeln auf. Den Söurm
ßrtjebt er in ben SBirbeln auf. Ter glaubt
Sid) groß, bem ?(bter gteid), unb jaucrßet fd)on
3m Taumel. Tod) nodi einmal jieljt ber 3Binb
Ten Dbem ein. (£3 finft ber staub fjinab,

Sttit ü)tn ber SBurm. §e§t fried)t er loie jubor.

Tiefe ©rfcnntniS tjatte er felbftäubig getoonnen, feine Sefyrer tonnten

if)m ben rechten Söege nid)t roeifen. %n feine Sdjtoefter fdjrieb ber 9ld)t*

§ef)niät)tige: „^lan laffe bod) mid) getjen; l)abe id) ®enie, fo toerbe id)

$oete toerben unb tuenu mid) fein sJD£enfd) oerbeffert; tjabe id) tein§,

fo Reifen alle frititen nid)tö".

%xt £eip<$iger ©cbid)tc enthalten <muäd)ft freunblid)e Begrünungen

ber Butter. $t)r, üon ber bie Briefe be§ Stubenteu fonft fo toeuig fpredjen,

roerben gärtfierje poetifcfye ©ruße überfenbet. Sinmal in einem lang*

auSgefponuenen, ettt>a§ fünftlidjen Bergleicrje mit ^etö unb -SCßeer, ein

anbere§ SDM mit ben einfachen unb tjerjlidjen ^Sorten:

©rüß mir bie 9Jcutter, fbrict), fie iolt ber^ei^en,

Taf3 id) fie niemals grüßen liefe, fag' itjr,

Ta§, roa§ fie roeiß, baf3 id) fie et)re. Sag'3.
Tag nie mein ünblid) öerj oon Siebe ooll

Tie <8d)ulbigfeit bergißt unb eb\e foll

Tie Siebe nidjt ertalten, eb]e id) fetbjt

(Srfalte.

31nbere ©ebidjte finb ber ^reunbfdjaft gennbmet: 23et)rifd) unb ber

Tidvter gaefjariae \v erben in Oben befungen, bereu 23er£maß, menn
aud) bem Altertum entnommen, bod) roat)rr)afte3 Öefül)! burd)leud)ten läßt.

Tie meiften aber gelten ber Siebe. $fjr ©egenftanb ift £ätrjd)en @d)ön*

topf, bie unter bem tarnen Annette üerr)errlid)t roirb; ifjren tarnen

preift — menn aud) ber $nf)alt il)r uid)t au§fd)tießlid) getoibmet ift
—

ein Büdjlein, baZ Be^rifd) mit fauberer §anb abfd)rieb unb ba$
f
nad)bem

e§ länger al§ ein $ar)rt)unbert oerfd)ollen mar, ein günftiger 8uföll lieber

an§ 5;age§lid)t gebracht fyat. Tie Siebe §u u)x üerfünbet gleid)fallä baZ

„SeipjigerSieberbu d)". 9$a§ in beiben Sammlungen öon Über*
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2. SUipitd: Setpaig. Seidiger ©ebidjte.

fefcungen unb ©etegenfjeitsbidjtungcn fid) finbet, tft mentg bemerfcnS*

roert; bie Siebesbidjtungen aber geigen ben toetbenben Poeten. Sie be*

lunben ü)n trofc mancher crfid)tlid)en 9tad)af)muugcu, trotj tueler fcfjab*

lonenfjaften StuSbrücfe unb tro|3 eme§ gelegentlich erborgten ®efüf)t§.

Geht Sicfjter fpricfjt aus ber Sßtbmung:

21 n 9t nnettc.
(£§ nannten ifjre 93üä)er
Tic Otiten fonft nacr) ©öttern
9cadi üöhtfen unb nach iyreuitbeu,

Tcdi feiner nadi ber Siebften;
SSarum iollt' idi Annette,
Tie bu mir ©ottliett, SJhtfe

Unb ^reunb nur bifi unb alle§,

Tie* 33ucrj uidit audi nadi beinern

©eliebten 9camen nennen?

ein ©idjter auef) aus ben ÜBetfen, mit benen bie Siebet eutlajjen loexbeu:

Seib, geliebte tieine Sieber,

Beugen meiner £yröf)ticf)feit;

2lcr) fie fommt geftnfj nidit roieber,

Tiefer -tage ryrürjlingsgeit.

^alb entfliegt ber greunb ber Sdierje
(ir, beut idi (iudi fang, mein 5reunb-

2ld), baf? audi bietleicb/t bieä fterse

33atb um meine Siebfte meint!
Todi toenn nadi ber Trennung Seibeu
(iiuft auf Cudi itjr Stuge blitft

Tann erinnert fie ber greuben,'
Tic uns fouft vereint erquidt.

^reube am öemiB fttngt au* bem f
mitlief) fdnuülen „^>ocr)§eit5tteb".

"£er Spötter, ber feine eigene Untreue uergeffen macf)en lütll burd)

fcfjergfjaftc klagen über bie geringe 3uüerläfftgt'ett ber sD£äbd)en, ftmdjt

in cbenfo bieten Werfen tuie ber s2ütfluge, ber au ber Siebe §u ber*

gtnetfeln üorgibt, unb ber gange Seiditjinn be* frühreifen Jünglings, ber

im Öenuf3 nad) ^cgierbe fdmutcfjtet, tritt in bem mufifaiifd) tr>ol)Ilautenben

<9ebid)te „Unbeftänbtgfeit" ijeroor.

3m ipielenben 93ad) ba lieg' idi luie belle!

Verbreite bie Strme ber fommenben adelte,

Unb but)lerifdi brürft fie bie fetjnenbe 83rufh
Tann trägt fie ibr Setcb/tfinn im Strome barnieber,

2 dum nagt fidi bie uueitc unb ftreidielt midi luteber,

Ta füf)t' idi bie Tsrenben ber uiedifelubcu öuft.

C Jüngling, fei meife, bertbein' nidit nergebens
Tie frolilidiften Stunben bee traurigen 8eben§,
2Benn flatterijaft je bidi ein SOiäbdjen bergigt.
(v>eh, ruf fie utrücte, bie borigen Reiten,
(&§ rügt fidi fo füge ber SBufen ber jroetten,

2113 faum fid) ber S3ufen ber erfteu gerügt.

2)iefelbe Suft ttne in ben QJebidjteu, atmet mau aud) tu ben flehten

Dramen ber Sehniger $eit. ®en Sßerluft be$ füufattigen Strauerfpiel»
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\£a§ Seidiger iiteberbud) Annette.

„ 33elf ajar" nrirb man taum mefyr bebauern bütfen, al§ ben ber bib*

lifdjen Dramen au3 ber ftnabengeit, etttjaS ftär!er ba3 $erfcr)unnben beS

ÖuftfpielS „2) e r Sugenbfpiege 1", tuenn aud) bie erhaltenen groben

unS feinen redeten begriff be§ Stüde§ ^u gemäßen üermögen. 9ted)t

bebauerlid) bagcgen bleibt e§, baß üon bem Sftomeo^lan, ber au§

Ungufriebenljeit mit bem 28eif3efd)en Stücfe gleichen 9?amen§ entftanb,

gar nichts aufbetnafyrt geblieben ift.

9(ber bie beiben erhaltenen Tramen ber Seidiger ßeit, bie freilief) erft in

ben näcrjftfolgenben granffurter Safjren it)re enbgültige ©eftalt erlangt tjaben,

führen ben Sefet ein in be§ $üngftng§ Siebe^fpiele unb £eben§erfat)rung.

2)a3 eine biefer Dramen „<& i e Saunebe§SSerItebte n", eine

Umarbeitung be§ oerloren gegangenen Sd)äferfpiel3 „limine", ift ein in

^enfmal be§ Jungen ©oetfje auf bem üßafdJTnarft in Seidig.

2>on ^rüfeiior Sefftter

©oetfjc 3
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2. Äo^itel: Seidig. gugenbberfudje ,,Xte Saune be* Verliebten'

7

^/ r

-titet ber Driginaujanbfdjrift beä Suftftoielä „Xie äftitfcbulbigen"

f)übfd)en Süejanbrincru gebid)tetes, aber tedjnifcf) ungefdndte* Spiel, ba§

biete Vertoanbtfdjaft mit ©ellertS (5d)äferfrüd „2)a§ SBcmb" geigt. 3 tu ei

s^aare treten bor un§ auf, ein glüdtidjeS, (Sgle unb Samon, ein unglüd^

lidjees, 2lmine unb Gmbon. ^>a§ Unglücf be§ leiteten SßaareS beftcfyt

tu ber fd)redlid)en, böllig uubegrünbeten (£iferfud)t be§ 9J?anne§. ©gle

tuifl ir)re ^reunbin lef)ren, ben Gmbon baburd) gefügiger §u machen, baf;

fie irjm toeniger Siebe geigt, aber biefe bringt ba§ nid)t über if>r £>erg

unb regt itjn §u immer [tarieret Gnferfucfyt an. 3)a fdjreitet (Sgle §u bem
Stufjerften, fie fudjt ben Gmbon in ifyre 33anbe gu gießen, unb erreicht e§, fo

bafj er fie nurflid) füfet, limine, bie ba3 $aar in fetner SSertraulidjfeit

überrafdjt, fyofft nun ficr)ere§ (Spiel bei bem (£iferfüd)tigen 31t Ijaben.

®a§ ©tütfcrjen erregt befoubere§ ^ntereffe baburrf), ba\] mau in ben $er*

foneu $orträt§ gu crbticfen ba§ 9ied)t fjat. 'Denn in Gmbon unb limine barf

man ®oetr)eunb ftätcrjeu, in ßamon unb Gügle, $ofj. 2lbam ,s>uu unb £ou=

ftauce^reit!opffef)en unb fofü^rtituSbaSuieblic^cfleine 2)ramaau§ ber fünfte

lief) gemähten Sd)äferepod)eiubie traulidHüfje 3ett ber Seipgiger ^ugenb.

©rötere Stiefe geigen bie „Wl itfdjulbigeu", bereu Veranlaffung mir

ebenfomenig fentten aB bie $erfonen, biet)ier alSCtuefle gebieuttjabeu. 9ttan

muffte benn etwa bie ®ameraben be£ ftrauffurtcr ®retct)en3 unb bie %&
fd)id)ten,iu bie fie berttücfclt luaren, aBStnlafc juunferemUrania betrachten.

SBäfjrenb bie „Saune bes Verliebten" in eine ljarmlofe 3cl)äfergefeü=

fdjaft fütjrt, tuic fie niemals erjftierte unb bod) 1\Uenfd)eu geftattet, bie ber
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„<3)ie 9Äitjd)it(btgen".

2)id)ter fefyr wol)t fannte, geleiten un§ bie
, f

sJ3litjd)uibtgen" in fd)led)te ©e*

fellfdjaft, bie fid) bcr Jüngling bod) meift nad) feiner $l)antafie bübete.

Seine $erbred)er, aber unlautere ©efellen, unb bod) alle gum minbeften

nafye an ber ©renge be3 SSergeljeuiS. ©in wirüidjer Sdjuft ift nur eine

einzige ^erfönlidjfeit ber Äomöbie, Söller, ber Sflann ber «Sophie, gwar

ein liebenSwürbiger Schwerenöter, fonft aber ein ®erl, ber fein 28eib be*

trügt, ein Säufer unb Spieler, ber fid) bie Sättel gu feinem tagebiebifcfyen

treiben au§ ber Äaffe be§ bornefjmen 51lceft nimmt. ®er SSirt, ein

neugieriger Schnüffler, nad) bem fo oft nachgeahmten dufter be3 2Birte3

in „finita öon SSatnfjefm", ber, um ben 3n!)att eine§ gang gleichgültige

Sachen beljaubelnbeu 93rtefc§ gu ertunben, Sd)Jeid)Wege gel)t; enblid)

fein £öd)terlein, eben jene Sopljie, bie man wegen il)re§ leidjtfinnigen

(hatten bemitleiden mag; eine leid)t oeraulagte Sdjöne, bie nafye baran ift

beut drängen be§ Stlceft nad)gugebeu, ber ältere 3ted)te an fie gu befr&en

üorgibt unb ber wirllid) ein Hein wenig in ifjrem ^ergen thront, ©in edjt

frangöfifcfjeS Stüd, ba§ mit feinen gut gebauten 2tlejanbrinern, feiner ge*

fcfjidten SDtadje, ben leid)t Eingeworfenen ßljarat'tereu etjer an ©rofj^ariS

gemannt, als an ba§> Seipgiger $Hein*$ari§. Slber e§ ift bod) mefyr al§

ein luftiges ©efellfdjaftyfpiel au3 bem Seine=93abel, e3 begeugt öielmel)r

für einen jungen Slutor öon nid)t gwangig ^afyren einen üb errafd) enben,

faft erfdjredenbeu Giublid in bie fittlidjen Sd)äben unb beweift 0efd)id=

lidjfeit unb $üt)nt)eit, biefe Überzeugung mit breifter 'Deutlidjfeit üor*

gutrageu. @3 will einer großen $al)l sD£enfd)eu, nid)t etwa nur ben

9äebriggeftelltcn, fonbern ber gangen fogeuanuten guten öefellfdjaft einen

Spiegel üorljalten. (£3 foll nid)t nur ben Sugenbbolben gurufen: „28er

fid) rein fül)lt, werfe ben erften Stein auf fie", fonbern e§ foll bie bire!te

Stnllage wiber fie ergeben: in euren fd)öneu Käufern gibt e§ mand)

brüd)ige§ ©ewiffen; eure sJJcorat, auf bie üjr fo ftolg feib, ftefjt auf

tönernen ^üfjen.

@£libri§ für SMtdjen Sd)önfopf
SRabiert üon ©oetf)e
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3. Kapitel: granffurt^trafjfmrg.



£ran!t)eit. (Sufcmue öon SHetteuberg.

gegen fie angewenbet Worbeu war unb nun ftdf) einigermaßen bem Brubcr

guwanbte, im geteilten Setb mir l)atbe§ £eib ju erleben hoffte. 2)er Bater

mar burd)au§ unfreuöig, erzürnt übet ben Sofyn, ber burd) ben Stbbrud)

ber juriftifdjen Stubien feine Hoffnungen getänfd)t tjatte unb ärgertid) über

ben franfen, ber forgfame Pflege beanfprud)te, ftatt burd) feine gefunbe

Äraft Befrtebtgung ju gewähren, unb el)er wie ein abf)ängige§ Äinb

erfcrjien, benn aB ein werbenber SDtonn, Slber aud) ber Sttanfe füllte fid)

red)t unbefjaglicr); e§ bauertc lange genug, bi£ er überhaupt fo weit war,

fid) einer georbneten Sätigfeit r)in$ugeben.

9#erfwürbigerwcife beftanb biefe weniger in Vorbereitungen §u einem

juriftijdjen Güramen, alö in djettüferjen Übungen, uub — foweit nid)t bie

Bottenbung ber angefangenen ober bie Umarbeitung ber halbfertigen

Seipgiger literarifcfjen arbeiten feine Straft in Slnfprud) natjm — in öiet*

fältigem Sefen. (Sein franfljafter guftanb, oie Sd)tuäd)e, bie barauS

fyerüorging, machte ifm religiöfen Betrachtungen geneigt unb bem Um-
gang mit frommen Sßerfonen, unter benen ©ufanne tton Klette u*

b e r g fcfjon bamalS einen ftarlen Einfluß gewann.

9#it ben greunben au3 Seipgig üertefyrte er brieftief). 3unäd)ft mit

Äätcfjcn, beren Briefe er gunädjft wie ein hochmütiger (Sdjutmeifter

öerbefferte, oon ber er fid) aber abwanbte, nadjbem er erfahren fjatte,

ba$ fie gebunben fei. „öebulb, geit unb Entfernung werben ba3 tun,

roa§ fonft nid)t§ §u tun oermag, fie werben jeben unangenehmen (Sinbrucf

au£löfd)en unb unferer $reunbfd)aft mit bem Vergnügen ba$ Seben

wiebergeben, baZ wir un£ nad) einer Steige oon $af)ren mit gang anberen

Slugen, aber mit eben bem &er§en wieberfefyen werben." Er bittet fie,

uid)t metjr §u antworten, ,,id) mag $f)re £>anb nid)t metjr fetjen, fo wenig

aU idj $f)re (Stimme l)ören möd)te, e£ ift mir leib genug, bafj meine träume

fo geferjäftig finb".

Viel wichtiger inbeffen aB folcfye Briefe, in benen bie ^fjantafie be§

getäufdjten £iebf)aber3 atlgu gefd)äftig ift, wichtiger aud) als bie $ufd)riften

an einige Seidiger Äamerabeu finb bie Epifteln an $rieberife Oefer, bie

gerabe in biefer Epoche feine Beid)tigerin würbe, freilief) aud) in ben

an fie gefanbten Berichten ift er wol)l nidjt gang offen, ßwar bie 9tbficf)t,

bie er rjier äußerte, nad) ^rantreid) gu geljen, um frangöfifd) gu lernen,

wobei er einmal au§brüdlid) bemertt, er wünfdje ^ari§ aufgufucfjen, mag
iljn fdjon bamal3 zeitweilig erfüllt fyaben, lange beüor ber Bater für (Straft

bürg entfd)ieb, wo er felbft fid) oor $af)rgerjnten wot)l gefüllt fjatte. Unb

aud) ber 5tu*fprud), ben SSolfgang einmal an $rieberife richtet, ,,id) leibe

tiiel ber $unft wegen", mag ben Umftänben entfprecfjen, weil bie ßer)ren,

bie er öon Bater Oefer empfangen fyatte, unb mit bem Eifer eine§ geler}=

rigen Sd)üler§ in ^ranlfurt gu oerbreiten fucfjte, ber £inwei3 auf Seffing
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3. Kapitel: granffurt^Strafjburg. ^rtebertfe Defer.

unb SEÖmcfelmann, ben £unftfammlern alten 8d)lage§ unb ben nact)

forgfamer Beobachtung fdjaffenben Watem nid)t gefiel. 9Jcit Sanfbarfeit

miebert)olte er bie Seljren be§> 9Jceifter£, „SSie gemift, mie lcud)tenb mat)r

ift mir ber feltfame, faft unbegreifliche ©af$ gemorben, bafj bie SBerfftatt

be§ großen £ünftler£ metrr ben teimenben ^rjüofoprjeu, ben feimenben

$)id)ter entmidett, al£ ber £örfaal be§ SBeltmeifen unb be§ £ritifer§ . . .

©ie miffen, ma§ id) mar, ba id) ju $f)nen fam unb ma§ id) mar, ba icf) üon

^rjnen ging, ber Itnterfdueb ift $fyx Sßerl ... $d) fatj gan§ anber§, id)

fafj meljr al§ fonft unb ma§ über alle§ gefjt, id) fat), ma§ tcf) nod) gu tun fjabe,

menn ict) ma£ fein mitl."

Äeine§meg§ jebod) mirb mau ben 9(u3fürud) gelten laffeu lönnen,

ben Sföolfgang an feine Seidiger ^reunbin richtete, „e§ fel)lt mir nur

an mir, um recfjt beglüctt §u fein", benn ba§, ma§ it)m tnirtlid) mangelte,

ba$ roar weniger er felbft, afö ein -äßenfcr), ber il)n gan§ üerftanb,

üielleidvt ein menig feine <Sd)mäd)en liebtofte, tjauütfäcfjlidj jebod) burd)

ben (Sinbrud einer ganzen $erfönlid)feit tt)n aufrichtete. <3)a3 mar $rie=»

berite Defer in Seidig gemefeu unb gerabe bestjalb finb bie an fie ge*

richteten Briefe, namenttid) eine poetifcfjc ©piftel, üon fo aufterorbentlicfyem

SBerte. (Sie meinen un§ in bie Stimmung be§ Sdjreiber^ ein, fomot)t in

ben literarifd)en Klaubereien, bie üon einem etma§ übertriebeneu $orn ex"

füllt finb, al§ in ben (£f)arafteriftifen be§ meiblicrjen ©efd)ted)ts, bie be*

meifen, bafj bie alten Farben nocl) immer fdnuergten, al£ enblid) in einer

©d)ilberung iljreS 28efen§:

3d) fam ju bir, ein 2oter au§ bem &xabe,
Xen balb ein §tt)eiter Hob sunt ätoeitenmal begräbt,
Unb tnent er nur einmal red)t nat) um3 £>auüt gefd)mebt,
Xer bebt
Bei ber Erinnerung geroifj, fo lang er lebt.

3cr) meiß, tute id) gegittert t)abe;

Xod) madjteft bu mit betner füfteu (^abc;
©in Blumenbeet mir au§ bem ©rabe;
©rjäblteft mir, mie fd)ön, roie fummerfrei,
2Bie gut, ttüe füf} bein feiig fieben fei

SDlit einem Hon üon fold^er 3d)tneid)etei,
Xafj id), roa§ mir ba§ Elenb jemaB raubte,
SSeil bu'§- befaß'ft, felbft ju befreit glaubte.
aufrieben reift' id) fort, unb tuas nocr) mel)r ift, frob,
Unb gan§ mar meine Weife fo.

91u§ ber Stimmung t)erau§, bie oben be^cictjuet mürbe, cmüfauben
c§ alle $amilienglieber, üielleid)t bie (2d))oefter aufgenommen, mie eine

ßrlöfung, al§ Söolfgang nact) 8traf3burg ging: bie Wutter, med fie bem
Sor)n, ben ganj gu befi^en fie bamal§ nidjt üermod)te, ein fro^ere§ Sebeu
gönnte, ber Bater, meil er t)offte, ba^ Strasburg beut Jünglinge bie

(drillen au§tretben, bie ©efunbt)eit mieber üerfd)affen unb bauerl)aft be*
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ÄtvnfUntvnov Qpinflüfje.

grteberife Oejer
9Jod) ber geidjnuriQ ifjreS SJatcri

frfjereu iuürbe, unb äBolfgang, ber für bie Sage be§ väterlichen £aufe§

felbft 3d)(immere§ eiugetaufd)t fjätte, al§ bie elfäffifd)e Jpauptftabt ifym

gu tuerbeu öcrfjtefc.

9lber ber 9lufentr)alt in Strafsburg tmirbe für ifin öon ineit größerem

SBette, aH er ertuartet fyatte, öou unenblidjer SSebeutung für feine gange

3utunft.

8djon Stabt unb ©egenb boten Gmtige§. ®ie 9£atur ftiefj tfjn nicf)t

ab, wenn fie ifjn and) nidrt fonbertid) reigte. ®a§ fraugöfifcf)=beutfd)e Söefen

muffte tfjm, ber nie ein 'Seutfdrtümler war, bielrrterjt* für fran§öfifcr)e

Spradje unb Siteratur grof3e 3uncigung Ijegte, autferorbentlid) besagen.

(£r füllte fitf) ebenfo fefyr gu ber leichten -äJhtfe tungegogeu, in ber gerabe

bie frangöfifd)eu ^)id)ter jene£ $at)rl)unbert£ §8oIIfommene§ teifteten,

aU gu ben ernften unb gewichtigen ©cfyriften ber fraugöfifdjen Slufllärung^

epocfye. (Sir beachtete mit Mufmcrffamfeit bie Vertreter etne§ faft ab*

geftorbeuen Staubet, toie bie £ubnng£ritter, er beftaunte bie Shmfttuerfe,

bie man für bie au§ Ofterreid) ftammeube franjöfifcr)e Königin aufgeftellt

fjatte, er liefr fid) bie ungeteilten ©lieber bei einem fraugöfifdjen £ang*

meifter gefduneibig macbeu, beffen Söd)ter mit ed)t ^arifer Sebljaftigfeit

unb ftarfer ®efal(fud)t in bem t)übfd)eu ^raulfurter metjr at§ ben «Schüler

if)re§ $ater§ gu fetjen itmnfd)ten.
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3. Kapitel: (Strafjöurg. öifnge Stubien. ßtäengiat ber diente.

Slber Strasburg roarb für irjn eine rüitflicrj fyotje Sdmte.

@& bebeutete üiel, bafj et bort bie ©runblagen gu feinem ftaunensM

roetten, allgemeinen SSiffen legte, (Sr befcfyäftigte fid) eifrig mit 9Jlebi§in,

f)örte SBorlefungen unb nalmt an Übungen teil, roenbete fid) in $ort*

fetumg früherer arbeiten ber (Etjemie §u unb betrieb alle biefe arbeiten,

bie feinem eigentlichen (Gebiete fem lagen, fo, al§ roenn er e§ gerabe in

itjnen §ur SSollfommenrjeit bringen roollte. ©ine foldje Eingabe roar um
fo fdjroieriger unb üerbienftüoller, als er bisher ftets> einen Güfel üor bem
trauten unb toten Körper empfunben tjatte unb fid) nun, buref) ben ßroang,

ben er gegen fid) übte, üon foldjen Stimmungen ein für allemal befreite.

hebert tiefet allgemeinen ttnffenfdjaftHdjen 2tu§bilbung, bie freilief)

fein Vertiefen in bie üerfdjiebeuften Sonbergebiete guliefj, jebod) teine^

roegs al§ blofjeS Sftafdjcn au§ mannigfachen Sd)üffeln aufgefaßt roerben

batf, üerfäumte er ben befonberen Qmed nid)t, feine juriftifdjen (Stubien

§um 51bfd)luB gU bringen.

yiifyt al§ Softor, toie ber 33ater gen)ünfd)t rjatte, fonbern nur al§

Sijengiat ber 9ted)te (al£ einer, ber groar feine Stubien abgefd)loffen

fjatte, aber bod) nid)t mit bem t)öd)ften ©rabe gefdjmücft roar) fefrrte er

üon Strasburg gurüd. Um ben Softorgrab §u erreichen, muffte man eine

?tbf)anblung übergeben unb bruden laffeu; für bie SBürbe eine§ Sigentiaten

genügte bie Slufftellung üon ^Behauptungen (Xtjefen), über bie man mit

ben ©egnern öffentlicr) gu ftreiten (biäputieren) bereit mar. Sicher ift, bah

bie Softorabrjanblung gurüdgeroiefen rourbe roegen religiöfer S3eben!en;

möglid), bafj aud) üon ben ^Behauptungen (£t)efen) einzelne beanftanbet

rourben. 'Sie 9(rbeit follte ben Sa£ ausführen, baft ber ©efe^geber ben

religiöfen Stultu§ felbftftänbig beftimmen bürfe, unb fd)lof$ fid) fomit au

eine 93et)auptung an, bie fd)on ber ©rofsüater, $ o t) a n n £. X e £ t o r

in feiner "3) oftorarbeit au3gefprod)eu tjatte. SSie in biefer Gmtfcrjeibung

SBolfgang fiel) ben freifinnig=roeltlid)en ©cbanteu feiner 3eit anfcfylofj, fo

geigte er in einer feiner Xrjefen, bafs bie menfd)lic{)e 9tid)tung jener 3eit, bie

aud) in Dramen feiner ©enoffen berjanbelt rourbe, itm bet)errfd)te; er äußert

nämlict) feinen groeifcl an ber bamal3 üblichen 9recfytfprecrmng mit ben

SBorten: „(B ift fraglid), ob eine Butter, bie u)x ftinb tötet, gu beftrafeu

ift." Sie 2tngelegent)eitber Softorarbeit, bie Ö5oetl)o, ber merjr al§ öO^atrre

fpäter üon ber Uuiüerfität ^ena ben juriftifebeu Gtrreuboftot erhielt, in

feiner Sebenöbefdjrcibung anbeutete, muß in Strasburg üiel bluffet) en ge*

madvt f^aben; e§ gibt eine 2tngaf)l fdjriftlidjer SSetidjte barüber, bie um
fo bemerfen§roerter finb, roeil ©oetfyc, um ben e§ fid) rjanbelt, bamal§

eben nur burd) feine s^erfönlict)teit auffiel, uidjt aber burd) feine Seifrungen,

©in ber SE3ar)rr)eit am näd)ftcu tommenbe, unmittelbar uad) bem Freiguts

erftattete SBeridjt bei sDccbiginer§ 9Jc e £ g e r an einen Gerrit 9t i u g üom
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^trafc&urger SDWmfter

::3ur 3eit ©oetf)e§::
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3. yupitel: Stxafcßurg. Toftorarbeit. %a% Strajjburget fünfter.

7. Shtguft 1771 lautet: „(Ss gibt Ijiet einen Stubenten namens öoetfje aus

gtanffurt a. sDt., bet, tote es f)eif3t, in QJöttingen unb Seipjig fefyt fleißig

frubiert fyat. tiefer junge 9ttenfcr), oou feinem äßiffen, bauptfäcfjtid) aber oou

einigen 33osf)eiten bes Herrn Voltaire aufgeblafen, toollte eine Xbefe, bie

ben Jitel führen foüte , .Jesus autor et judex sacrorum" ($efus bet Urheber

unb 3tid)ter ber Heiligtümer) aufstellen, in ber er u. a. behauptete, uidrt

$efu§ (£l)tiftus fei ber ©tünbet unferer Religion geroefen, foubern einige

anbete roeife 9Mnnet Ratten fie unter feinem tarnen betfafjt Sie djrifttidje

Religion fei nid)tS Weitet als eine öemünftige politifd)e Gintidjtung ufto.

Stbet man Ijatte bie öeroogeurjeit, if)m ben Srud feines sDceifterroerfes §u

oetbietcn. darauf teid)te er, um feine $erad)tung ein roenig fügten

§u laffen, bie fimpetften gefeit ein, j. 33.: ,Naturred)t ift, roas bie Natut

alle ©efdjöpfe lehrte.' Solan bat fid) über itjn moquiert unb er roar ber

Sacbe lebig."

Xie juriftifd)eu ftenntnijfe, bie fid) ber Jüngling tüäfjtenb feinet

Stubicnjatjtc erroorben fyatte, reichten eben rnu, um Üjm einen ptafttfdjen

SSetuf mögtid) %u matten. Sie erfüllten u)n freilief) nid)t gang; bie geringe

SSegciftcrung, bie er für fie empfaub, liefe es uid)t gu, il)n §u einet £eud)te

bet 9ted)tfpted)ung obet §u einem Sd)öpfer großer frucbtbriugenber

©ebanfen $u mad)eu.

SSiefleidjt butd) feine Sefjtet, tuafjtfdjcinftdjet butd) bie Cffenbeit

feines 53ticfeS, routbe er gu beut efyrroürbigen 'Senfmal aus Strasburgs

$ergangenbeit, bem M ü n ft e r
, geführt. Gr begnügte fid) nid)t, rote jebet

flüchtige 33efud)et unb jebet Giuroobner ber elfäffifd)eu jpauptftabt biefeS

großartige Seuimal bes Mittelalters auguftauuen, roenn er aud), ruie fo

oiele Neugierige, bie ftunftbenfmüter unb Sonberbart'eiten ber itird)e

anfalj, mit frötj(id)en ©enoffen ben %uxm beftieg unb gleid) ibneu feinen

Namen in bie Plattform einfraMe, fonbern er ftubierte geroiffenbaft

örunbriffe unb 3 e id)min 9en unb gelangte baburd) ^u einer genauen

Kenntnis bes f)errlid)en 33auroerfs. ©t geroann burd) biefe )orgfä(tige

Beobachtung eine Steifnabme für bie mittelalterliche fünft, bie üjtn aud)

ipäter treu blieb, unb gelaugte %u einet sIimrbiguug bes ttefflidjen Weiftet»

ßrtoin Oou Stciubad), bie er in einer begeifterten, poetifd) angebaudvten

91ufprad)e au bie Sölanen jenes bebeutenbeu ftüuftlers pm WuSbtud

brad)te.

s3Jiet)r bebcu tetefür ben empfäiiglidien güngKng, baf3 er, einen alten

Sorud) bcroabrbeitenb, in l)öfjcrcm öirabe als öon feinen £ebrern, Oon

feinen öenoffeu lernte. 9ftn meiften, bajä er in Strafjburg ein i)iäbd)eu

fanb, bas üjm töftlidie Siebe gab unb il)it ,mm Xidtfer toeihte.

©etabe in engem Wnfrf)lnß an einige ©enoffen, nidjt in ber :föat)t

- benu biefe tourbe burd) ben Unfall beftimmt — matten fid) jtoei Um*
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5traf}Öurget greunbe. ©turnt unb ©rang.

3of)ann öcinrttf) 3fung=©ttumg
Stid) üou Hernie

ftänbe bemerkbar, bie aud) fpäter

nod) ^äufig in feinem 2ebcn ftrf)

funbtateu. @r wollte nämlidj nid)t

in ben Greifen ®leid)alteriger eine

bequeme Stolle fielen, ober jüngere

befehligen, fo gern fie ftcf) audj üou

if)m bet)errfd)eu liefen, fonbern faub,

rtue er bie§ ja aud) fd)on afö ftnabe

gezeigt batte, befouberesS SBoljtge*

falten au beut Umgang mit älteren

unb an bem SSerfefyce mit üülännem,

bie f tcf) in fct)Iid)ter SebeuSftelfung

befanben unb in Keinen Sßerljätt*

niffen §u leben gelungen maren.

$u ©trafjburg untren bie£ ©al$*

mann, $ung*©tifling, gerbet.

© a 1 3 m a n u (1722—1812), ein älterer $unggefelle, ber tu mandjeu

SBefouberbeiten au SBeljtifdj erinnert, aber fid) burd) eine ernftere Sebett^

auffaffung unb =füt)rung öon jenem Seidjtfmnigen unterfd)ieb, fein

fyerüorragenber ©djriftfteller, aber ein eigenartiger Genfer, „ber glüd*

lidjfte empfinbfame ÜJSIjilofopf) mit beut edjteften (Efyrifteutum gepaart",

führte ©oetlje in bie betttfdje Öefellfd)aft ein unb bot burd) feine, in ben

Vorträgen unb GJefprädjeu biefe3 Streifet beroortretenbc tiaterlänbifdje &e*

finnung ein f)eilfame§ öegeugcnndjt gegen bie Vorliebe be§ $üugliug§

für frau^öfifcrje Siteratur unb ©pradje. fteiu fd)öpferifd)er (Steift, aber

burd) ftenutniffe unb öefdjmad <utnt %xü)xtx unb Urteilet toofyt geeignet

unb burd) ed)t menfd)(idje£ SBefen gum Vertrauten geboren, würbe er ber

•»DZttwiffer üou SSoIfgangS füjjen ©e^eimniffen unb fannte feine literarifdjen

glätte, bie er in feiner SBeife gu förbern fid) bemühte.

|> e i n r i d) $ xt n g ,
genannt © t i 11 t n g , ein gefcfj idter Wc$t

f
ber

fid) unter großen Entbehrungen mit ungemeiner ftraft 51t einer angefebenen

Stellung erhoben I)atte unb fid) gebiegene ^enntniffe erwarb, gewann burd)

feinen ßljarafter mefjr aU burd) fein Sföefen ©iufutfj auf ben jungen SOtan,

ber fid) gern burd) £üd)tige beftimmen lieft. $er $ug jum Q5ebeimni3üolleu,

frommen, ber ^ung=©ttlliug fpäter in ben ©umpf ungefuuber frömmelet

oerfenlte, mad)te auf Sßolfgang, ber üon feiner traurigen ^ftanffurter gwi*

fdjen^ett Ijer eine Neigung für religiöfeö Innenleben befaf;, einen ftarfen

unb beftimmenben ©iubrud. imponierte ber fdjette $ung*©tilling, ber in*

folge feiner 3uru<^ttltung in ber @tefellfd)aft feine 9?olle 51t fpielen ber=

mod)te, burd) bie ütebicgenljeit feinet 3Biffen£, fo empfing er wieber burd)

bie ©elbftänbigfett bei weltfroben, felbftbewufjten $üugling§ einen großen
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3. Stattet: Strapurg. 3. G. £erber.

©inbrutf, ben er burd) folgenbe SBorte §um 2(u§brud brachte: „(@in junger

9Jcann) mit grofjen gellen 2(ugen, prad)tüolter Stirn unb fd)önem28ud)3 fam
mutfjig in§ ^immer. Stitling§ Begleiter jagte: baä muft ein öortrefflicr)er

Stfann fein . . . Goetfye mälzte aufteilen feine Singen herüber: er faf$ Stilting

gegenüber nnb er fjatte bie 9tegiecung am £ifd), olme ba£ er fie fud)te . .

.

3ung=Stilting mürbe üon ben 9lnmefenben megen feiner s#erücfe unb megen
feiner 2rad)t gehäufelt. 9Zad)bem ging er felbft gegen bie Spötter Io§;

Goetljc, ber nid)t unter ben Sadjenben gemefen mar, brad) in bie Sßorte

au§: .probier' erft einen sJ#enfd)cn, ob er be§ Spottet mert fei! ©3 ift

teufeBtnäfjig, einen redjtfdjaffeneu 9Jtann, ber niemanb beleibigt b,at, gum
beften gu rjaben!' Seit jener geix narnn fid) §err Goetfje Stiftingä an,

befugte ifjn, gemamt ifjn lieb, machte 93rübetfcr)aft unb $reunbfd)aft mit

itjm unb bemühte fid) bei allen Gelegenheiten, Stillingen Siebe §u er*

geigen."

'Seit bebeutenbftcn CSinflufj aber auf ben Strapurger ft anbibaten übte

3. ©• £> c r b e r (1741—1803), ber bamatö aU (Srgiefjer eines öorncfymen

jungen sI><anne3 in Strasburg meitte. 38ät)tenb Salgmann, ber nur bagu

gefdjaffen mar, in feinen befcbjänfteu Greifen gu mirfen, feine 9ftad)t

öerfor, fobalb fiel) Goetlje äu^erlicf) üon ü)m getrennt t)atte, mät)renb $ung*
Stilling infolge ber immer ftärferen 2lu§bilbung feiner Eigenart bem
SSelttinbc mibrig mürbe unb auet) feine Zuneigung gu itjm fpäter in Wt'

neigung ocrfetjrte, mürbe Sperber trotj aller Gegenfätje bauernb für Goettje

bebeutfam unb blieb itjm, nid)t oljne Goett)e£ ^erbienft, geitlebeng per*

fönlid) naljc. 9?id)t al£ Geologe allein gemann unb behielt er ©inmirfung

auf ben jüngeren ^reunb, oielmetjr mürbe er für it)n ber große Anreger, er,

ber ftärfer mar im ^Beginnen a\§> im ^ollenbcn, bebeutenber in ben 28ir=

hingen, bie er buret) fein Gefpräd) al§ in benen, bie er burd) feine Sdjriften

übte. Goettje gegenüber geigte er fid) in jenen Strapurger Jagen al3 ber

Gröberer, ber fitfjn fo mand)e§ Gebiet fid) unterjochte, als ber Äampf*
frofye, ber eine sI£onne barin fanb, bie anertannten Gröpn augugreifeu

unb Oon bem Jfyroue, ben fie unredjtmäfng lauge $eit inne Qeljabt, 511

entfe^en, aU ber SHlgcmeingebilbete, ber Altertum, 2)eutfer)e3 unb 2tu§*

Iänbiferje§ mit gleichem Geift befyanbelte, menu and) oielteid)t nid)t üotl*

fommen bet)errfd)te, ate eine rjerüorragenbe 9?atur, fätjig, bie etmaigen

Mängel feiner Äenntniffc burd) geiftreidje Gebauten gu erfe^en ober

menigften§ 511 öerbeden. Wit biefen ^orgügeu, burch, bie ber menig ältere

SDiann ben gelehrigen Jüngling beftad), oerbanben fid) freilief) and) 9?aä)teile,

bie ber Sd)üler erft fpäter erfannte: ba$ 9ied)tl)aberifd)e in feinem perfön*

liefen unb fd)riftftellerifd)en Gebaren, bie s^erad)tuug feiner Gegner,

bie fiitft in jebem nirf)t Gleid)bentenben einen $cinb ober minbeften^

einen Unfähigen 511 fct)eu, ber ^ot)!!, mit bem er felbft ben rebtief) Stre*
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$. & öcvber.

^oljanrt ©ottfrieb Berber
9Jod} einem ©emälbe öon lijdjbein, gei'tocfjen bon Pfeiffer

benben überfdjüttetc. 9(utf> feine menftf)Iiä)en üblen (Sigenfdiaften, eine

getüiffc ft'Ieinlirfjfeit feiner Statut, bie all§u große 93ebarf)tuafjme auf

feinen Vorteil, bie 2(u§nu£ung feiner könnet unb greunbe traten fpäter

ftörenb in bat $erf)älttti£ betbet Banner ein. Samate aber geigten fid)

um fo merjr aB burd) £erber§ Äränflicrjfeit unb ÜBerftimmung sBotfgang

§um Sröfter unb Reifer fid) berufen füllte, ben «liefen be§ jüngeren

mefyr bie gtängenben (Sigeufcfjaften be§ gefeierten $>tannc§. ®ie SBirfuug,

bie Berber auf öoetfje übte, beftanb fjauptfäcfjtid) barin, bafj er feinen

«lief fd)ärfte gegenüber ben @rfd)eimmgen be§ £age§, ba% er ü)u nad)*

4:»



3. Stauntet: (Strasburg, tgometj Sßinbax, 2f)afejpeare. Die $BolBbid)tung.

brütflid) auf baZ Altertum rjimrnes, in iljm Me SBenmnberuug für dornet

roedte unb iljm bie £>errlid)feit ^inbars erfdjloft, baft er ibn entfcfjiebener

al§ her Jüngling fdjon in Seibgig geahnt, auf bic unöergleid)lid)e ©röjjc

6tjafeföeare§ f)hmne£, fo bafj ber jünger in feiner öon SBegeifterung er=

füllten 9?eöe jum ©Ijafefpearetage bie SBorte brauchen lonnte: „Die

erften Seiten, bie in id) iljm la§, machten mid) auf geittebenä itjtn eigen,

unb roie id) mit bem erften Stüde fertig mar, ftanb id) roie ein Sölinb^

geborener, bem eine Sßunberfjanb ba§ ©efid)t in einem 9lugenblid fdjenft".

(Snbfid) prebtgte gerbet bem Sdjüler ba§ 3Bidt)tige unb Söebeutfame ber

SBolMiteratur.

'Die fcrjarfe Äritif, bie Berber übte, abmte ber gögting in einzelnen

bitteren SBemerfungen nact), bie er gelegent(id) einer öielfeitigen Seftüre in

feinen „(Spljemeriben", bem erften beginn tagebudjartiger 9tuf^eid)nungen

nieberfd)rieb. ipomer blieb ibm fein Seben lang ein Vertrauter, beffen

Ver^maft er oft, roenu and) nicfjt immer glüdlid) antoenbete, au§ beffen

©eftalten er ^egeifterung für eigene Dichtungen fdjöüfte; in s$inbar

lebte er mannen äftonat unb fud)te einzelne öon beffen £)ben nacfj*

gubid)ten; Sbafefüeare gemann auf ibn einen befttmmenben ©influft, ioo=

öon fd)on in ber Strapurger 3cit baZ Fragment einer Dragöbie ,,(£äfar"

ein bcmerfen3ü)erte3 3eugni§ ablegte; bie Neigung §ur 58olf§literatur

überbauerte ba§ gufammenjein vnxt gerbet* um üiele ^arjr§er)nte. «Sie

roarb fpäter llrfadje, baf$ ®oetlje im 9J?orlattfd)en, Serbifd)en, 9?eu*

gried)tfd)cu fiel) umfat), bafj er ber Nürnberger unb Straf3burger 9Jlunb*

art fid) liebenb unb teilnabmöüott juroanbte; bamals öeraulafjte fie ü)it

au3 bem -äJhtnbe alter 9Mtterd)en, berumgieljenber ©efellen, in bem
Greife oon Saubleuten unb 3^d)genoffen Volf§lieber §u fammeln. Die

^ufammenftellung ber Sieber, bie er öon feinen Streifereien f)eimbradrte,

ift erhalten. Die Sieber ftoredjen öon Siebe, ölüd unb 9!ftifjgefdjtcf, Sreue

unb Untreue. Sie öourben für ü)n mid)tig al§ Anregung für Dramen,

afö beftimmenb für bie 2trt feiner Stirif. $eue geigte fid) barin, bafj er baZ

Sieb oom „£errn unb ber -äftagb", eine Scbilberung roie ber <35raf bei ber

SBeerbigung be§ ooit ir)m berfütjrten unb bei ber öJeburt eine§ Äinbes

üerftorbeneu 9ttäbcr)en§ „fid) in ba§ iperje friert", für feinen (Slaöigo üer*

wertete. Die Itjrifdje Anregung tritt baburd) I)erüor, baJ3 Oioetbe bem $olfs*

liebe mandjeS für feine eigene Dtd)tung entnahm. (£r lernte öon il)m bie

I)äufigeu Söieberboluugen einzelner Sd)lag)oorte am Gmbe ber einzelnen

Strophen, bie .SUirjn^eit in ber 23ilbung neuer 28orte, bie Äürge, bieSluSlaf*

fung öon täub* unb SSorfa^füben. 93hrnd)inal arbeitete er feinen bid)terif(f)eu

Wnfd)amingen gemäft SßolMieber um, benutUc boll0tümli(f)e Elemente

unb Stoffe in feinen lt)rifd)en unb cr^äljlenben 05ebid)ten, fd)lof5 fid) in

ber $ornt an ba3 VolBlieb an unb fdjeute fid) uid)t, ba er ba§ Ghtte be*
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©oetlje iiut> bo§ Sßoltälicb. ^ricberife Söriort.

nufrte, um er e§ fanb, au§ SBolföliebetn gerabeju einzelne Stellen für

feine £ieber 511 entnehmen.

80 Tjodj bebeutfam nun and) §etbet§ Ginftuf} genannt ruerben mufj,

baZ riridjtigfte Greigni§ ber ©trafjburget 3eit ift bod) bie SBefannt*

fd)aft mit ^rteberüa ©lifabetfya 58t ton (1751— 1813), ber

STocfjtcr be§ nmdereu *ßfarrer§ $ol)ann Qfafob SBrion unb fetner (Gattin

äKagbalena ©atomea in ©efentjetm. ®er SBerMjx in beut abgelegenen

füllen 5ßfatrt)aufc ift eine ber lieblidiften $bt)Hen, bte an intern IReij

gertüfj nidjtS berliert, roenn ifjre ©djüberung in 2)id)tuug unb SBafjrljeit

ftu BS»

®aä s4>farrl)au3 31t ©efenfjeün
jjpanbäciiijnung ©oettjeS

and) mannigfad) an ein literarifdjeS SBorbilb, beu „Pfarrer üon 2Bafe=

fielb" erinnert.

©oetfje tarn
(
uterft aU junger Geologe betreibet mit feinem

^reunbe 2B er) taub in ba§> ^farrt)au§ bon ©efemjeim, ba§< üon SSater,

SDtutter, §roet Xöcrjtcrtt unb einem jüngeren ©oljne oerüotjnt mar. Söei

biefem s$efud)e trat innert g-rieberile entgegen, „©in furje§, tneifjeS

runbe§ 9?öcftf)cn mit einer Jyalbef, nid)t länger, als bafj bie nettften 5üJ3=

d)en bi§ au bie Shtödjel fid)tbar blieben, ein fnappec> röeijse^ lieber unb

eine fd)tt)ar§e £affetfdjin#e — fo ftaub fie auf ber örenge 5ü)ifd)en Bäuerin

unb (Stäbterin. @d)Ianf unb leicht, al§ roenu fie ntd)t§ an fid) ^u tragen

I)ätte, fd)ritt fie, unb beinahe fdnen für bie gewaltigen blonben 3bp]c
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3. Kapitel: Strasburg, gtäeberile Sörion.

be§ niebltd)en tföpfdjens* ber £>al£> §u gart. 9tus fetteren blauen 2(ugen

biicfte fie fetjr beutlid) umljcr, unb ba§ artige Stumpfnäschen forfdjte

fo frei in bie £uft, aB roenn es in ber SBelt feine Sorge geben föunte;

ber 3tror)I]Ut l)ing ifjr am 21rm unb fo fjatte id) bas~ Vergnügen, fie beim

erften 93iirf auf einmal in itjrer gangen 91nmut unb £ieb(id)feit §u fefjn

unb §u erfennen."

Sie mirfte burd) il)re mufifatifdje ^rertigfeit, er unterhielt bie ©efell*

fcrjaft mit anmutigen ®efpräd)en, (£r§ät)lungen unb Schergen. 2)te flehte

Sift, bie er fiel) erlaubt fjatte unb balb auflöfte, gab §u nieblidjen Reedereien

unb Schergen SSeranlaffung. Xer 53efud)er blieb einige Jage, „^cb

roieberfyolte mir", fo febilberte er fpäter, „bie ^Bor^üge, bie fie foeben aufs

Jreiefte entroidclte: befonnene ^eiterfeit, 9Zaiüetät mit SBerouBtfein, #rot)*

finn mit Sßorausferjen, Gigenfdjaften, bie unoerträglicb, fdjeinen, bie fid)

aber bei irjr gufammenfanben unb ü)r ^iuBeres gar r)olb be^eid)nen."

Gr rourbe fict) feines öcfütjles balb betonet, befämpfte jebod) bie

auffeimenbe Neigung nidjt, fonbern lief; if)r freien £auf. Xie $3efud)e

in bem ftillen ipfarrtjaufe roieberrjolten fiel): 3ättttd)fetten mürben au§=

getaufd)t. Ginmal famen aud) bie Scrjroeftern in bie Stabt, unb meint

aud) ber 3uftanb für bie iüäbd)en unbebaglid) mar, ber bertiebte Stubent

füllte fid) in il)rem Umgange root)(. „Ter Stabtbefud) follte nidjt lauge

bauern, aber bie Slbreife oergögerte fid). ^rieberile tat ba$ 3f) l'tQe aur

gefeiligen Unterhaltung, id) ließ es aud) nid)t fcfjlen: aber bie reichen

.^ilfsauellen, bie auf bem l'anbe fo ergibieg finb, oerfiegten balb in ber

3tabt, unb ber ßuftanb roarb um fo peinlicher, al§ bie ältere nad) unb

nacr; gang außer Raffung fam. Xie beiben Sd)roeftern untren bie einzigen

in ber ©efellfcfjaft, roeld)e fid) beutfd) trugen, ^rieberite Ijatte es fid)

niemals anbers gebad)t unb glaubte, überall fo redit gu fein, fie üerglid)

Tic v>anbictmft grieberifeö
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ryricbevüc SBriort.

<Z^Z~^

£pZU^~z^>>

.*^k *^^? ~£^r^

Söibmung ©oettjeä on griebertfe
(5u einem gemalten Sonb)

W«ttfc aber Cfiuici mar eS gattj unertriigiid,, fo mägbd,ajt au3«ejeic&net

hvt , t 3U,t""& bCl
' °tace" Sc*weffet «"'Sffifnlicf, geUOtet

"i
ori

.

: "Sttebetife im ©eflenfaj mit Qm 6«toefc r , ,Tfie

'

ll fC" Um9eBun8en '° W Wie ben S8o6eI auf be„ Steigen
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3. <ruuntel: gtrafjburg. Jyxxebexxte SSrion.

gu finben. Sic mar artig genug, §u erhribem, bafj id) ja ba [et, fie mollc

roeber I)inauc- nocf) herein, meun icf) bei il)r roäre."

GJerabe biefer Stabtbefudi, ba$ feine SBeneljmen ftziebexitenZ, itjre

Qteroanbtbeit, fieb in alle Sagen §u öerfe^eu, il)re unuermüftlid)c gjeiterfeit

battc bas Reitet be§ leibeufdiaftlid) ßiebenben <mt lobemben J^amrrt c

gebraebt. Iroubem toufjte er, bafj bas ©an je nur ein ßiebe§getänbel fei

:

[yrieberife bagegen „fernen niebt $u benfeu, noeb benfeu ju motten, bafj

biefc§ SSertjältniS fid) fo balb enbigen tonnte". Hub nun tarn bei 3tbfcf)ieb.

„£$n folcfjem Xrang unb SSertoirrung fonute icb boef) nidjt unterlaffen,

g-rieberifen nodj einmal ju fer)en. Qü§ roaren peinlidie -tage, bereu Gh>

innerung mit niebt geblieben ift. 9(1* id) üjr bie feemb nocf) bom s^ferbe

reichte, ftanben il)r bie tränen in ben 9(ugen, unb mir mar fetjr übel gu

3Jhite.
s3hin ritt ich auf bem ,"yufmfabe gegen 2)rufenr)eim, unb ba überfiel

mief) eine ber fonberbarften Sfljmmgen. Qfd) faf) nämlicr) nidit mit ben Stugen

be§ £etbe§, foubern bez ©eines, mid] mir felbft benfetben SBeg mieber

§u s£ferbe entgegeufommen, unb jmar in einem .st leibe, tote icf) es" nie

getragen, ©3 mar t)ecr)tgtau mit etma* Öolb. Sobalb icb midi au* biefem

Iraum auffdüittette, mar bie GJeftalt gang bittmeg. Sonberbar ift e§

jeboef), bafj icf) nad) ad)t $at)ren in bem itleibe, ba« mir geträumt batte

unb ba% tet) nidit au§ 3Bar)n, foubern au3 Bufall gerabe trug, mieb auf

bemfelbeu SSege fanb, um Jrieberifen nocf) einmal 511 befudieu. (*e

mag fieb übrigen*? mit biefen fingen mie es mill üerbafteu: baz munber*

lid)e Jrugbilb gab mir in jenen Slugenblicfen bes" Sdieiben* einige s33e=

rulügung. Ter Sdnnerj, ba$ berrfidie Qütfafj mit allem, ma* ict) barin er=

morben, auf immer 511 berlaffen, mar gemilbert, unb id) fanb mid) bem
-Taumel be§ Seberoofjls enblicb entftotjen, auf einer frieblidien unb er*

beiternbeu Steife fo jiemlidi mieber."

95ei feiner meiblidien Jyigut, bie ©oetrje ßiebe fd)cnfte, ober für bie

er Neigung 51t empfinbeu meinte ober ootgab, bat mau fo febr bas" 0e=

füt)l be-B Unbefleckten unb ^rüblingcmräfügen mie bei Jyrieberife. Ta*

grranffurter ®retd)eu mar gemif? febou butcf) manebe £>änbe gegangen,

el)e ber Mnabe fie liebfofeu burfte; Mütbriicn Scbönfopf, meint fie fict)

aud) ben täppifdnm Stntaftungen ber meinfeligen Qnifte ifjres Ratete gc*

febirft %x\ enthielten mnfüe, geigte itjre Sprbbigfeit merjr au§ ^eredmung
als aus jungfräulicher SReintjeit; felbft Sötte SBuff ift ats" SSraut eine*

anbeten nicr)t ba§> oöllig unentmeibte s33iäbdien. Sie ftammen au:- ober

motjuen fämtlid) in großen ober mittleren Stäbten, bie alle geeignet finb,

ben SdmtcU mäbdienliafter Meuidüieit ab.utftreifen. Arieberite SSrton

bagegeit, auf beut ßanbe geboren, in einem Xorfe großgezogen, ftrömt

etmas mie erauiefenbe Sanbluft au§, ber priefterlidie Segen eine* mat)t=

Ijaften (^otteenttanne* fdieint nnüditbar auf ibr ut rttfien. Unb boeb bat
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Jrieberife 33rion.

man audj fie in öal SSereid^ be§ ©eroöljnlidjen, ja be§ ©emeinen fjexab*

jujie^en berfudjt. 9ttan bat Ojoetbe* Sufcerungen geptefjt, ein SBott, ba§

er gelegentlich braucht, „mein nidjt be3 beeilten 6ertmf$ter ©eift" auf

einen gegen [ie 6egaugenen ^et)l gebeutet, ba3 „Uuredn", beffen er tu

feinem betragen gegen fie fid) 8d)titb gab, auf gefdjlecr)tltdje Vergebungen

belogen. sJ(u3 beut Sagebucf) eine* proteftantifdjen ^farrerä roollte mau
f)erau§lefen, bau fie baä genmfjufyeitsmäfuge 2dnÜ3dieu junger, manberu*

©oetlje§ Stubentenrooljnung in Strasburg

ber Geologen geroefen fei, bie in bem gaftlidjen §aufe be3 3Sater§ ein*

fprad)eu. Qslfäffifdje SHatfdjbafen mürben aufgeboten unb bereu ®erebe,

fie fei bie unet)etid)e -äftuttet eine* ^utferbätfer* geroefen, fdjien baburrf)

an QMaubuuirbigfeit ju geroinnen, baf} mau roirllicr) in ben ©trafjburger

Vitien einen folgen ©eroerbgmann aufstöberte, ber feinen Vater nacr)*

roeifen fonute, babutcrj glaubt mau ein 3eugni*für it)rc 8dyuib unbsroarfür

ü)r £iebe£öetr)ältni3 mit einem fattjolifctjen Pfarrer gefunben ,511 Ijaben.

Sa, fclbft in ©oetr)e3 Tidrtungen meinte mau bie Veftätiguug biefer 3cr)ulb

4*
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3. Kapitel: (Strasburg. 3- ^- Senj. griebetifenlieber.

nacrjtneifen §u fönneu. ®enn toeil, tüte man roofjl annehmen barf, öretdteu

im Otouft/ nhaä rjolbc ftinb", $üge tf)re^ engelgleid)en 23efen§ trägt, unb

roeü autf) $auft, tüie fo biete Sßetfonen ©oetfyefcfjer 'Sicrjtungcn gar mandje§

üon bem Siebter au f icf) I)at, ift man fo tücit gegangen, nidvt nur bie freie

Siebe üon f^auft unb ©reichen, fonbern aud) bereu üert)ängniöüoIle

folgen auf ba§> ^crrjältnis üon öoctfje unb ^rieberile §u übertragen,

unb roenig rjätte gefehlt, baft man fyrieberife fogar gair SHnbeSmörberin

geftentpelt rjätte.

Solchen Smftagen gegenüber, bie oft in §uüerfid)t(id)ftem Jone au£*

gefbrod)en tourben unb bie bei ber äJlenge ferjueü Gingang finben, roeit

biefe immer geneigter ift Sd)Icd)tes angunernnen, als ba$ ©ute §u glauben,

mu| man an ber tuirflictjen $ungfräulid)feit fyrieberifens, ber garten Siebe

groeicr frifdjer 9#enfd)enfinber feftfyaltcn. Wan braud)t nid)t in einfeitiger

^odjfdjäiutng ©oetfyes fid) §u ber $erfid)erung §u üerfteigen, baft er nid)t

fo eleub fein tonnte, eine fyolbe 9J?äbd)enblüte §u pflüden, aber man barf

au§> ^yrieberüens ferncrem Seben, au3 ber Sdjilberung jeuer rounberbaren

Gpifobe in „Xitfjtung unb üEBaljtljeit", auf« ber 2atfad)e, ba$ ber angeblich,

©djulbtge fnft ein Sa^tje^nt fpätcr (1779) frant unb frei ben 3d)aupla£

feiner Siebe roieber auffud)te unb fyarmtos mit bem 9Jfäbd)en unb in

beffen Familie üerfefyrte, toa§ ein toirtlid) Sdnilbigcr getoitf nie §u tun

geroagt fyätte, befouber£ aber au§ feinen tjerrlid)en Sicberu, bie unüer*

toerflicfjften 3 euÖn iff c für ^)re uncntroeirjtc Sieblid)feit entnehmen.

®ie ^ricberileulieber — gar mandje, bie unter biefem Warnen gerjen,

ftammen freilich, üon $. 9K. 9t. Seng, einem hochbegabten 2id)tcr, einem

unglüdfeligen 9#enfd)en, ber im SSaljnftnn enbetc unb geroif; fd)on früh,

ben £eim ber ©eiftesfrantrjeit in fid) trug, einem 9JZaune, ber, tuic er in

©oettjeg bid)terifd)en 28egen ging, fo aud) im 2ehen itnn nadjguftreben

fud)te, freilid) toie ein plumper bie g-ufctapfeu eine§ leidvt ^al)infd)rei*

tenbeu auötucitet — biefe Sieber fiub bie SBefenntmffe einer reinen Siebe,

^•rieberit'e ift baZ „Jpaibenröölein", ba$ gu ftedjen tocif3, toenn ber trotzige

Stnabe c§> §u brechen berfudjen follte. 3U ont fyumoriftifd) gefärbten ©efefl*

fdwfxslieberu empfängt fic al3 Königin ujre§ Streifes anmutige £mlbigungen

(„Stirbt ber ^ud)§, fo gilt ber SBalg"); tyre Sicbüd)teit toirb gefeiert bei

ber Übergabe Heiner ©efdjeufc, bie ber £m(biu bargeboten toerben („
sDcit

einem gemalten SSanbe": „kleine SBlumen, Heine SSlättet"). Turd) ujre

Sieintjeit unb Sdjönljett toirft bie Statur, bie mit ih/mu ßauoer ben Stitabcn

Jüngling, Wann unb ©reis beftrirft unb umfangen Ijält, begaubernber

unb erfrifdjenber („üötaüieb"). 3'f)m / °nu Siebenben unb beut 2)iä)ter

leuchtet fie fyerrlid), bie Sonne glättet, Glitten unb (Stimmen bringen ilnn

Sit:
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Tvrieberifcnltcber.

Unb Jvrcub* uub SBonne
2tu§ iebcv SBruft,

£5 Cfvb', o Sonne,
O ©lud, o Öuft!

£ Sieb', o Siebe
So golben ü'bbn,

SBie äftorgentooften

9(nf jenen \uif)'n . . .

D ^cäbcticn, lUuibdien,

SSie lieb' tcb bieb

!

SSte blinft bein 2luge!
2Bie liebft bn mid)!

£ciu Sdjutbbeuntfjtjeiu, fonbern bie 33erflärung froher ©emeinfam*

feit unb ^erjlid^en ®anfe§ für bie, bie ifjni $ugenb, ^reube unb Wut
getuäljrt, fpridjt au§ bem 2Bunfd)e:

2 ei ehrig glüdlidi,

SBie bn mieb liebft!

SCber aud) ernjrere ©ntpfinbungen mürben in bem dichter laut, ber

ftd) bon borrujeretn bemüht mar — uub ba§ ift [eine einzige uub iuhfltrf>e

Scfjutb — bafj e§ ftcf) I)ier nur um eine liebliche ^btjlle baubette, bie mit

rofjer Jpanb jerftört merben mufjte, nidjt um ein bauernbeS 8eben3glüd,

mie ütetteicrjt ba§ Wäbd)eu, meun e3 foldjer öebanfeu fäljig mar, uuibnte

unb mie bereu 2tnöermanbte erwarteten. („äSitttommert uub $lbfd)ieb.")

@§ fditng mein .^crj; gefdnuinb %u Sßferbc!
Unb fort!

s
il*ilb, mie ein .s^cfb §ur 2di(adit.

®er 2tbenb miegte fdnm bie (irbe,

Unb an ben Sergen btng bie s32ad)t:

«Ädion ftanb im s)cebelf(eib bie C£idie

©in aufgetürmter SfHefe ba,

2Bo iJinfterniS auä bem öjefträmüe
5ölit bnnbert fdmmr^en fingen faf).

*2)er leibenfdjaftlidje, in bergeljrenbcm Jener gfttfjenbe Jüngling

mirb beut [üfjen, milben, lieblichen Sttäbdjen gegenübergestellt, ba§ bem
beliebten größere 3ärttid)icit mibmet, al§ er öerbient uub ber ®idjter

fdjliefjt:

^er 9(bfdiieb, mie bebrängt, mie trübe!
9lu§ beinen Süden fpradi bein .öer§,

^n beinen Püffen, meldie Siebe,
D roeldje SBonne, metdier 2dnners!
^5>it gingft, tdi ftnnb, nnb faf) jut ISrben,
Unb fab, bir nad) mit naffem Süd;
Unb bod), meld) ©lud! ©eliebt %u merben,
Unb lieben, ©ötter, meld) ein ©lud!



3. Kapitel: Straputg. Sl&fdjieb.

2ll§ äßolfgang bon Seidig fortging, ober al3 er in ^ranffurt bie

l"o reichen Seidiger gatjte überbaute, fprad) er mit SSet^i(f)t auf bie ^itgenb

:

„e3 fei %tvax grürjling. ?16er leibet §crbft für miefj".

3m SSoIIgefürj! ber fußen (Strapurgex Seit burfte er fdjreiben: „2)ie

SSelt ift fo fdjön, fo fdjön, roer'3 genießen tonnte". Unb fcfjon bamat§

mochte er bie Gmöftnbungen fjegen, toie er fte bem liebe§tmnfenen jungen

in feinem erften ®rama in ben SSJhmb legte: „So füfjP icf) beim im 2(ugen=

blief, tt>a§ beu SHdjter macfjt: ein bolle§, gang bon einer (Smpfinbung

oolte* §er§".

« *#*«>%

•'«( * f»* "Cr ** * * * *— "~

Stammbudjberä griebertfeä üou 1807

54



TT^~

SS i e r t e 3 Kapitel

granffurt, 9*ed)t$ann>alt imi> Sournalift

<95t$ t>. 33erltd)ittgett

Statt ber toenigen Stunben, bie ber moberne Sfletfenbe braucht, um
bie ^afjtt öoti Strasburg rtadj ^ranffurt jurücfjulegen, betroenbete unfer

ßijentiat ber Sftedjte mehrere -Tage ba^u. Gr I)atte teilte Geile, fid) in§ ^oef)

31t begeben; ba$ feiner in ber SBatetftabt darrte. (£r beburfte einiger 3eit,

mit au§ ben großen Ginbrürf'en ber legten ungebunbeneu $af>te fid) in

ba§ Einerlei einer ungeliebten Sätigfeit fjineinjufinben,

Sit 3K a n n I) e i m machte er §alt, nnt im bärtigen Stntifenfaal,

ber nun fnnftfinuigeu dürften mit trefflid)en Stbgüfferi ber tjcrrlidjcu

SBerle be§ 2tltertum§ erfüllt mar, fid) §u erlaben. (Er faf» bort nidyt nur

bie non ibm ermähnten (Gruppen nnb Statuen, §. SS.beu SCpoltüonSSelöebere

unb ben Saofocm, fonbem unter anberem ben borgf)efifd)eu ^edjter, 2fri=

tinou§, bie SBemt§ bon •äftebiä unb tonnte ferner oiele ftöpfe römifdjer

unb grtednfcrjer ©ötter, gelben unb (Gelehrten bemunbern. Xort erfannte

er ,511m erften äftale tebenbig bie Mttnfttnabrbeit unb erlangte bie Über*

geugung, ,,ba}] jebe§ einzelne biefer großen oerfammclten SJJaffe fafjlid),

ein jeber ©egenftanb natürlid) unb in fid) felbft bebeutenb fei".

Xie Erinnerung an bie bortigen Scrn'itie unb bereu 9?adjtuirfuug

auf feinen (Steift blieb ihm fo tebenbig, ba$ er fie nod) 15 ^arjre fpäter

fegnete, bafj er bie bon ihm ausbrücflid) genannten SBerfe beftäubig al§

öiihcpunfte ber ftunft crtlärte. Sie 9(nfdjauung ber Söerfc fyobcr Shmft,

menn aud) in 9iad)bilbung, mag aber aud) bem SBetradjter ben Stnftojsj

,51t einer fittlid)en Ummanblung gegeben Ijaben, unb gtuar in ber 2ltt,

bafj mic ber ftünftler in 2tu§übung feiner ihuift bie leibenfd)aftltd)en %v&*

brücke ber menfd)lid)en 9?atur 31t mäßigen unb §u bänbigen berftelje, fo

aud) ber "DJhmfd) int ßeben fid) §u meifteru unb 51t jügeln trad)ten muffe.

Sa eine befonbere Staatsprüfung in bantaliger gert nid)t nötig mar,

fo richtete ber junge 9ied)t§befliffeue balb uad) ber 2lnrunft in granffurt

(an feinem (Geburtstage, 28. 9htguft 1771) an ben Dftat „bie gerjorfantft
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4. Kapitel: granffurt. ©oet^c al§ «Retfjtäantoalt.

©oetfye in feinen: Wcbeitä$immet
$anbäeid)nung ©oetfieS

gegiemenbe sJMtte, baß £>od)bicfelbeu tl)n in ben 9htntetum (Qsäjl) ba*

tjicftger advocatorum ordinariorum (regelrechter SSerteibiger) an unb auf*

§unef)men ljoc£>gefälligft gerufen luolte, um fid) baburd) 311 ben tuid)tigen

©efd)äften botjubetetten, bie einer l)od)gebietenbeu unb bereljrungS*

tuürbigen Cbrigfeit it)m bereinft l)od)geunüet aufzutragen gefällig fein

follte". darauf nntrbc er §ut 3tedrt3an>ualtfd)aft ^ugelaffen unb betrieb fie,

beraten bon feinem fpätereu 8d)iuager 3d)loffer unb unterftüfot bon bem
SSater, ber frof) mar, ein neue§ Jyelb für feine Öefdjäftigfeit §u erlangen.

Gtngelue ^ro^efifdirifteu finb erhalten, fie bebanbeln eben nidyt feljr

merttuürbige 3ari)en, unterfd)eibcn fid) aber bon äljnltdjen Ausarbeitungen

burd) il)re fd)lagenben braftifd)en 33ilber, burd) ba§ lebhafte Sclbftbehmfct*
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SJiitavbeitev an ben „granffurtcr gekörten 2tn§eigen".

fein, burrf) perfönlicf)c 5lnteitnal)me, bie jebc üon bcm Stbüofateu geführte

Sad)e §u ber beS eigenen £)ergenS mad)t, burd) ifjte Abneigung gegen ben

banbtuerfSmäjngcu Sd)uidfdmad. GüS ftub bie 9ieben eine§ geiftreiebeu,

frifcfjen, poetifd) gebitbeten SftcmneS. Gin paar groben mögen biefe in

einem öerid)tsfaal gemifs nod) niemals gehörte Ütebetueife illuftrieren.

„SDer ÜDcantel ber llmt>af)rt)eit ift überall burd)löd)ert; je mefyr man auf

einer Seite irjn §ur 33ebedung anspannt, befto mef)r läßt er auf ber anberen

unücrljofft alle ^löftc fernen." M 2Bie lonntc ober follte id) bei fo betoanbten

llmftänbeu baS g-euer fd)üreu, moran id) gebraten toerbe?" „$ft nun
ber mit fo üietem ^audjjeu gefunbene ötimb nid)tS als ein äugcftoreneS

SSaffer, fo mufc baS barauf errichtete ©cbäube burd) baS geriugfte %xüfy
üngSlüftd)en in ein batbigcS ©rab üerfinfen." „

sJcad)bem fid) bie ücrfyüllte

tiefe 9ied)t§gelet)rfamfeit lauge geit in OieburtSfdjmeräen getrümmt,

fpringen ein paar läd)erlid)e SDfcäufe üon Gompcnbien^Xefinitioncn fjerüor

unb §eugcn üon il)rer Butter, Sie mögen laufen."

9Jiau fpürt orbentlid) in biefeu unb ät)nlid)en ^Beübungen ben (SinfluB

£>erberfd)en Stils, feine ftüfjnfjeit, feine £uft, bie öeguer anzugreifen

unb mit il)nen §u fpieten.

$tf)nlid)e Jone ertlingen aud) auS ben journaliftifcben 2(rbciten jener

$al)re. „@r mar gu unferer geit in Seip^ig unb ein Qkd, jctU ift er nod)

auf3erbcm ein ftranffuttet 3eitungSfd)reibcr.'' s
Jtfit biefem 2$ort, baS

nad) ber Qkfiunuug beS SdrreiberS eine tiefe Verachtung auSbrüdeu

follte, fd)ilberte ber junge Setufalem, ber Sotjn beS 23raunfd)njeiger

$ropfteS, ber uuS fpäter nod) §u befd)äftigen Ijabeu toirb, ben jungen

©oetf)c, als biefer nad) 3Sel3lar lam. äSitflitf) toat $oetf)e £aupt=

mitarbeiter ber ^yrauffurter gelehrten Slngeigcn üon 1772, einer alten

tritifdien 3eüfd)rift; freilief) nur in bem genannten $at)re, als unter

beS VucbJjänblerS ©einet Seitung § e r b e r , 9J£ e r d , S d) 1 o f f e r
,

Döpfner unb anbere Tief) mit bem jungen $rauffurter 9?ed)tSann>alt

Bereinigten, erljob fie fid) über bie getuörmlidjcn ßeitfcfytiften unb f)atte

infolge itjrer üermegenen Eingriffe, bie aud) bie Geologen nid)t üerfdjonte,

Verfolgungen feiteuS ber geiftlid)en 33ef)örbe §u crleiben.

9^id)t nur ber £on üon öoet^eS 53efpred)uugeu, foubern aud) üjte

Vielfeitigfeit mar burd) §crber beftimmt. ^enn tnenn aud) ber Anteil

©oetljeS tro^ üielfältiger ftiliftifd)er unb anbetet Unterfud)ungeu uid)t

gan§ genau fcftgeftellt roerben !ann - - er fyat in feine SSerfe, eine 3 U=5

fammcnftellung GdermannS gutt)eij3enb, manches aufgenommen, tuaS

Üjitt nid)t angcl)ört unb einzelnes auSgelaffen, tt>aS üermutlid) üon il)m

fyerrüfyrt — üieleS ift üon fljtrt gefd)rieben, maS iperberfdjen GJcift atmet.

$n turnen Sdjlagtoorten tnerben bie Setjren ber politifd)en ^reit)eit üer=

tünbet, üom ©lud beS VolteS mirb in bebeutenbeu WuSbrüden gefprodjen,
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4. Kapitel: Jvanffuvt. SDfttaröeiter an t>en „Jrattffurtev geteerten Sinnigen".

Statut itnb 3Ba^rf)eü roerben gepriefen, 3rjafcfpeare gerühmt uub Voltaire

mit ?(d)tung befjanbelt.

^cr 3eitung§fd)teiber befitrt eine grofte $ljnlid)feit mit bem 9ied)ts=

antualt. 2Benn er aud) gelegentlich) bic tobt, bereit 3ad)e er füfjrt, fo ift

fein Streben mefjr barauf gerietet, bie (Gegner 31t paaren §u treiben.

$n biejem Kampfe fteben üjm Gruft uub ©djerg 31t (Gebote: balb berieft

er mit leidjtcnt Sticf), balb tiernid)tet er mit grobem GJefdn'tt;. 3$ie in ber

9trt beö 9tngriff§, fo ift öoetfje aud) in ber 9(u§befmung be3 ®ebtete§, in

bem er r)errfd)t, ein 3d)üter |>erber§; er fprid)t über Literatur unb Stunft,

über mannigfache 3t°ei9e ^ er Sßiffenfdjaft, befonbery über ©efdjid)te unb

"ibeotogie. Sftan fann biefec> fitfjne, burd) Seffiug borbereitete 9(u*fpredj)en

felbftäubiger Urteile mit wenigen groben faum anbeuten, trctjbem mag
einzelnes fjerüorgefjoben werben. Gin Munftblatt bebt er in ben Jpimmel:

„ein SBlatt, ba$ Weber Stünftler nod) Siebrjaber entbehren fönuen. *3)a§

S3eifammenfetn in einem Greift breier burd) brüberüd)[te sDcannigfaltigfeit

erjarafterifierter menfdjenfreunbtidjer alter Stopfe, fotd) eine Seelenruhe

burd) eine bämmernbe Haltung brüber gcfyaucrjt. G>3 ift ba$ empfinbenbfte

funftwerf, ba§> un§ feit langer 3eit oor bic Slugcu gefommen. 3tud) lallen

wir nur eine Slnjeige, um jeben wahren ßiebfjaber eiu<udaben, mit un§> bie

5-reuben ber Gmpfinbung unb Gürfenntntö §u geniefien, bie eine aubaltenbe

^Betrachtung fold) eines Wertes einer füfjlcnbeu Seele rcid)lid) gewährt."

(Sinen englifcfjcn Vornan unb eine beutfd)e 9}ebe bagegeu weifj er mit

§wei SBorten ab^utun. Über ben Vornan — er Reifst: „®er 33rubcr" —
fdreeibt er „mir wünfd)en, baf3 biefer SBruber ber einzige Sofyn feines

SSaterä bleiben möge, benu ba$ SSerf ift unter ber Stritif", unb 0011 ber

beutfdjen 9kbe „ba* Sob ber sDtobe eine Siebe gehalten uub gebrueft

nad) ber sD£obc" werben nur bie Sporte gebraucht „uub aud) gefcrjriebeu

nad) ber sDlobe, ba§ ift fyerätid) fd)led)t".

Tie Beurteilungen finb aber nod) in met)rfad)er Jpmfidjt bewerfend

wert: fie prebigen Xulbuug aud) gegen 9(nbcr3gläubige, wiberfprecfyeu

bem Übereifer ber Stefefjrungsfudjt, öertetbigen $R e n b e 1 § f f) n gegen

ungerechte Eingriffe unb preifen in bid)terifd)eu SSorten ©Iücf unb SBett

ber Siebe.

BcfonbereS Sluffefjeii machte bie SBefpredmng einer Keinen Schrift

3f. ©. 3 a c b i % über eine Biographie be§ (M)eimrat§ St 1 $. $n il)r Ijevfjt

eö: „iperr $acobi uub fein gutcö &er§, ba$ gute Jperg unb ber iperr Sacobi,

bie ein großer leil be§ $ublifum§ oon Jperjen fatt ift. konnte er nid)t

lieblicher 3)icf)ter fein, oljne fiel) überall anliebeln ,m wollen? -Ktdjt et)r*

liri)er SKann obne biefe ängftlicben Sßroteftationen? 2öa§ ift fie aud) nur

im geringften mert biefe Buf^fertigfeit, mit ber er auf fein 9fte§enfenten=

leben ,mrürffief)t? Befennt, er l)abe §roar itnoerineiblicbe Sünben begangen,
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Sljeologifdjje fragen.

motte [ie aber al§ Sd)mad)t)eiti5fünbeu angefeljen miffen, ba üjm be=

taiintliri) nid)t bie geringfte 33o§fyeit, nicfjt bie minbefte gäfjigfeit §u

tabeln öon bet Statur mitgeteilet motben. Unb ba§ berfidjett ex einet

grau, ba boer) bie ü£tefftidjfte be§ anbeten öefd)(edit im 9Kännetjtt»ift

mebet jeugen nodj tidjten !ann . . . Sßit münfcfyten, ^ett $acobi unter

[einen ßtoeigen aeeompaguierte feine SSögel unb liefce vm§ nur mit feinen

Jugenbeu unbehelligt."

gerbet rjat einmal in einem Briefe an Mcxd, biefen, fid) felbft unb

ben jungen greunb folgenbetmafjen gefeuuäeidmet: „$n $fjten ßeitnngen

[inb Sie immer Sofrate§=9(bbifou, QJoetfje meiftenS ein iunget, übet*

mutiger Sotb, mit entfei3Üd) fd)arreubeu ipaljnenfüfjen unb meuu ict)

einmal Eomme, fo ift'S ber ir(äubifd)e £>ecr)ant mit ber $eitfd)e." Tie

betroffenen motten eutrüftet Etagen, ber junge Wann nefjme fid) ju

öiel rjerau§ unb betrmmbett fragen, miefo benn biefet ®teiunb§röangig*

jäfyrige, ber nod) nid)t§ geleitet fyabe, fo energifd) §u tabelu mage. S)et

einzige 2ro[t, ben fie fanben, mar ber, bajs fie fid) fageu mufjten, I)ier

fptcdje ein öenie, ba3 feine 9iürffid)teu t'enue unb ba§ feine eigenen

SE&ege manbele.

'Sag $ermuuberlid)fte bei biefen s£efpredmngeu ift mof)t bie SSet*

ttauttjeit mit trjeologifdjeu gtagen. Sie ertlärt fid) einigermaßen, meuu

mau auf ben langjährigen

innigen Umgang rjmmeift,

ben ber junge ©oetije feit

1768 mit Sufauue ö.

Kletten b er g batte unb

nad) feiner s3mdfel)r tum

Strasburg erneuerte. 'Suefe

merfmürbige grau (1723 bB
1774), eine greunbin ber

grau 9?at, geborte §u ben

„ Stillen im Sanbe". ©ie

mar au§> einer peinigenben

inneren ltund)e befreit

motben burd) ibren innigen

2(nfd)luf3 an (Erjtifti $etfon,

burd) eine lebeubige S3e=

3iel)ung $u bem (hlofer, ber

ibr mic ein greunb erfd)ien,

ber fie beruhigte unb er*

quirfte. Sie toatb feine cifet= _ p

. u m . f, . c f ^ufanne öon ftlettenberg
Dotte ^rte term, oubern be* ®emäibe t><m seiBoib
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Kapitel: granffutt. Stellung §u @ott unb jut Religion.

gnügte fid) bamit, in SBriefen, 5. 33. an £tefdjo, Hamann, bor allem an

Saoater unb in f)erzlid) gefüllten ©ebidjten ibre innige Überzeugung aus=

Zuörücfen, IpcbftcnS froarb fie 91nl)änger für üjreßtebanfen in einem Heine«

Greife unb geroann aud) auf ©oetfye Ginfluß. Söarjrfdjeinlid) im £>inblirf

auf ifju burfte fie 1769 fdrceibeu: „Xcr £>err ift aud) in unfercr ©tabt

nicht itüie unb bläft auf taufenbfadje Sßeife bie tfünflein auf, ein ganz
neue§ unb grofjeä (Stempel, fo id) babon oor 9(ugen fjabe, ift

mir ein roidjtiger 23eroeis, tote teuer er feine Streuzesleute fträfet unb rote

mäd)tig er ift, ben £or)n feiner Sdjmerzcn einzufammeln." Xod) roar

ifjr Ginflufj nid)t oon ber 93ebeutuug, roie Sufanna Reffte, ©oetfye bc=

Zeugte ü)r §roar eine fcl)r ftarfe perfönlicfje Verehrung, er benutze aud)

nad) üjretn -Tobe it)rc 9Iufzeid)nungen im 6. 93ud) feines s2i>il£)elm üffteifter,

fo bafs bie äJhttter triumphierte: „Xas ift ber feiigen SUcttenberg rool)!

nid)t eingefallen, baß nad) fo langer 3 C^ ^ß Sfrtbenfett grünen, blühen

unb Segen ben nacfjfommenben ©efdjledytern bringen mürbe. %u mein

lieber Sol)n, tuarft oon ber 3Sorfef)tmg beftimmt zur Verbreitung unb

Gxi)altung biefer unocrroelfitdien Blätter." Sßie er aber nad) ifyrem

Xobe trotj feines Skfeuntniffes, „mie biet, roie lieb" fie ujnt gemefen, bas~

9ftannestr>ort brandete : „Xas pid)t bie Äerlö unb lefjrt fie bie Stopfe ftrad

galten. mir mid) nod) ein loenig uüll id) bleiben", fo l)atte er aud) bei

if)rem Seben oon il)r meljr bas Verfenfen in tl)eologifd)e öeljeimniffe

angenommen, als üjren ftarfen Gljriftcuglaubcn unb u)x fccrfönltcfjeä,

ed)t roeiblicbes Verhältnis zum ipeilaub.

3(m beften l)at ©oethe fclbft, ber freilief) bor Strasburg eines" geift*

lid)en 3ufbrud)S bebürftiger mar, aU nachher, ben ©influfj ber Jyreunbin

mit ben Porten gefd)ilbert: „-äfteme Unruhe, meine Ungcbulb, mein

Streben, mein Sudjen, ^orfdjen, Sinnen unb Scfjioanfen legte fie auf

üjre SBeife auS unb oerfyeulte mir it)re Überzeugung nid)t, baS alles lomme
bal)er, rocil id) feinen oerföljnten öott fyahe. Tarn l)atte id) oon gugenb

auf geglaubt, mit meinem (Sott ganz gut §u ftcfyen, ja, bitbete mir nad)

maneberlei Erfahrungen rool)l ein, bafj er gegen mid) fogar im Ufteft fteljen

fönue unb id) mar fütjit genug %u glauben, bajä id) if)m einiges zu ber*

Zeiljeu rjätte. Tiefer Xüufel grünbete fiel) auf meinen uueublid) guten

Tillen, bem er, lote mir fd)ieu, beffer l)ätte zu Öüfc fommen tonnen."

(Sin eigentümliches Zeugnis biefer religiöfen Oiefiunung finb gfroei

ttjeologifdK Sd)riften. Xie eine fül)rt ben Xitel: „3*uo wichtige biSrjcr

unerörterte Tyragcu §um erfteu s
I>tal grünblid) beantwortet oon einem

£'anbgeiftlid)eu in Schwaben" (ITT-'i). Xie fragen lauten: „SBaS ftunb

auf ben Safein bes Vunbs?" unb „23as l)eitft mit ßungen reben?" Tic

iHutio orten auf beibe fragen oerfod)teu bie Wrunoanfcbauung, bafj ber

(Seift Gwttes allein bie richtige Stuffaffung ber ^eiligen Sdirift oerleide:
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Ta* SSeltlinb. ,,©öfc öon Söertidjingen''.

bie crftere beftrttt, bafj bie §e^n Gebote auf ben lafeln geftanben tjätten

unb wollte ftatt beffen bie Sluffaffung geltenb mad&en, bafs e§ bie allgemein

neu Öicfc^c getoefen feien, in benen ©Ott feinen SBunb mit ben Israeliten

erüärt tjabe. Sie gmeite Stf)tift: „S3rief be§ $aftot§ gu ttf an ben $aftot

ju tt- 9tu§ bem j$tansöfif<$en" (1771), ift ein 33efenntni§ bet Snnetlicfc

feit be§ ©laubenS, bet 2frtf)änglitf)Eeit an ^efu§, bei; Sßottoenbigfeit loletans

jit üben, bet SSetefjtung 8utf)et§, bet £>od)t)altnng bet SSibel SSeibe

Schriften erregten nidjt nur in

(Söß t»on S3evlid)iitgen

mit ber

eifernen £>ant\

tljeologifdjen Greifen, fonbetn

and) außerhalb biefer gnteteffe,

ja SBejmmbetung; über bie

erftere fd)rieb Sabatet:,, $d)

tann mir gittern, glühen, fd)tuei*

gen, aber nid)t ausjpretfjen,

roie fel)r id) )tutnfd)e, met)r s=
gro|~3C SSinfe, ausgcbadjte W)n*

bungen meiner 8ecle Don Sftmen (2 (

n

311 fct)cn unb %u empfangen unb

tuic fetjt id) in Sonbctljcit nad) Scfjaufpief.

einem (?I)tiftu3ibeal oou S^tet

Gstfinbung unb $tjtet ipanb

fcfjmadjte."

%xo§ biefer lebhaften £nm
neigung $ut Theologie blieb bet

junge, ftifefye SKann and) im

SBaterfjaufe ein Sßßettünb. 21uf§

$nnigfte fdjtoft er fid) an bie

3d)toefter Gotnelie an, bie er

3U fid) l)erauf
(
ud)eben üerftanben

Jjatte. 9JHt ifjt taufdjte er 33e*

Eenntniffe au§, üjte ^teün*

binnen, 5. 53. Statrjatina ©etof, l 7 7 3*

gehörten *u feinem rieben Um- %im bcr erften <,{u§gabe be3 M@ör
gang, Sie Sdjmefter mürbe

Teilnehmerin an feinen Sttbeiten unb an feineu ^reuben; in ©emein*

fdjaft mit tt)t mürbe in ber 2öof)nung am £irfd)graben eine Srjafefpeare*

feiet betanftaltet, bei ber bie früher ermätjnte Siebe gebalten nuirbe,

eine Tyeier, bie burd) ftattlidje öon bem SBatet gemährte Summen §u

einem gro|3en Fyefte fid) gestaltete.

Ter guten Gornelie oetbanft man aud), ba$ bamatö Qwetrjes

erftes größeres 2Setf entftanb : „© ö % ü u 53 e r l i d) i n g e n".
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4. Stapitel: J-ranffuvt. ,,©ö£ bon SBerlicfymgen".

„3rfl ()attc mier) baüon, foiuie icf) oorttnirts ging, mit meiner Sdjtoeftet

uinftänblid) unterhalten, hie an folgen fingen mit ©eift unb öemüt
teilnahm unb icf) erneuerte biefe Unterhaltung fo oft, bafj ftc §ulefet um
gebulbig unb lüor)lraoHenb briugenb bat, mid) nur nid)t immer mit Porten

in bie Suft §u ergeben, jonbern enbiief) einmal baz
f
loas mir fo gegen*

märtig toäre, auf baz Rapier feft 511 bringen. Xurd) biefen antrieb be=

ftimmt, fing icf) eines Borgens %u fd)reibcn an, obne baJ3 id) üortjer einen

Gmtftmrf ober $Ian aufgefeM bätte. 3d) fdjrieb bie erfteu Svenen unb

abenbs mürben fie Üornelicu oorgelefen. Sie fdjenfte ümen üielen 58ei=

fall, jebod) nur bebingt, inbem fie groeifelte, baß icf) fo fortfahren mürbe,

ja fie änderte fogar einen entfcfyiebenen Unglauben an meine s$el)arrlid)=

teit. ®iefes reigte mief) nur um fo mer)r, icf) fuf)r beu näcf)ften "Jag fort

unb fo ben britten. 3)ie Hoffnung ttmcfys bei ben täglichen Zeitteilungen.

9lucr) mir toarb alles üon Scf)ritt 311 Sduitt lebenbiger, inbem mir ofjne*

l)in ber Stoff burdjaus eigen geworben; unb fo f)ielt icf) mid) ununter*

brodjeu ans SSerf, bas icf) gerabestoeges üerfolgte, of)ne tr>cber rürfuiärts,

noef) red)ts nod) linfs §u feben, unb in etma fed)S SBodjen f)atte icf) bas

Vergnügen, bas Zcanuff'ript geheftet gu erbliden."

Xie erfte ftorm bes Dramas „©efd)id)te ©ottfriebens tum 33crlid)ingen

mit ber eifernen £>anb" entftanb 1771: nid)t biefe Raffung, fonbern bas

im einzelnen mannigfad) Deräuberte Scfjaufpiet „©oft üon s$erlicf)ingeu

mit ber eifernen £>anb" (177.3) tuurbe gebrurft. Xiefe letztere, allgemein

bekannte Raffung nnrb ber nacf)fo(geubcu 33efürcdjuug §u ©ruube ge*

legt, alfo nid)t bie erfte $orm bon 1771, nod) bie füäter mef)rfad) in

ben ^afyxen 1803/04, foiuie 1819 unternommenen SSeränberungen, bie

9iücffid)t auf bie 95ür)ne nahmen unb bie 9Uter$anfd)auuiigcn bes Xicfjters

jum 9(usbrud brachten.

©ö£ üon s^erlid)ingen, ein beutfeber bitter bes 10. gat)rr)unberts,

nimmt feinen $ugenbfreunb Sfbelbert öon SBeislingen, ber fid) öon il)m

getrennt t)atte unb
(
mr fürftlid)en Partei übergegangen ttmr, gefangen,

läfct if)n aber auf fein Gfyreimmrt frei, obgleid) er urfürünglidj fd)ioerere

SBebingungen im Sinn Ijatte. Xiefe J-reilaffung gefd)iebt, naebbem

SBeislmgen feinet ©aftfreunbes Scbioefter, bie bolbe 9Jtoria, gut $kaut

begehrt unb erhalten fjatte. SSei»Iingen aber toabrt bie Irene nidjt,

teils infolge feiner 3dm»äd)e, teile» auf ©runb ber Sochmgen be§ v
-tfifd)ofs

üon Bamberg, teils buref) bie unhrtberftetjlidjen 9iei;,e ber fdjönen unb

reiben SBittoe Slbefijeib ü. Sßallborf gefangen; er fällt ab, üermäljli firfi

mit9lbelr)eib unb irritb Jpaupt ber©egenpartei,bic ben cntfd)cibcnben3d)lag

gegen ©öf} gu führen unternimmt, -ättaria, unglücflicb über biefen Iren*

bruef), gctuäljrt mef)r aus ©efjotfam gegen ben SSruber unb in ^lnbetrad)t

ber frinoeren Zeitläufte bem trefflidicu SBetoerbet ^franä 0. Siefingen
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,,QJöt5 bon SSerlidjingen". ^nlialtvanciabe.

ifyxe £anb unb ,>iel)t, tro| ober gerabe toegen betöefafyc, in bet ifjr SBruber

fdnoebt, mit iljrem ©atten tu beffen ©djlofj. 2)enn ©öj3, bon ben Eaifer*

lieben Gruppen angegriffen, bon feinem Jyreunbe Selbib, ungeadjtet

beffen perfbu(id)er Japferfeit, febmad) unterftü^t, muJ3, menn er aneb

in i'erfe, einem ehemaligen ©egner, einen marteren ilcitftreiter unb in

feinem knappen ©eorg einen aufopfemben Reifer finbet, unb menn er

aud) felbft im ftdbe
s£>uuber ber lapferteit oerrid)tet, mäfyreub ba§

jämmerlid)e 9ieid)£beer unb bie eiligft ^ufammengebrad)ten ^yäl)nletn

ber ©egner fid) in ilfrer ganzen Grbärmlidit'eit offenbaren, fid) auf fein

Sd)lof3 §urü(f§ie^en. 3)ort fiebt er ber Belagerung berjyefte unb feiner Ber

uid)tung entgegen. Xa miuft ibm ein §offnung§ftrafjl: bie ^einbe bieten

ibm auftänbige ÜBebingungen. 2lber bie (Gegner berberoen ben Ber=

trauen§feligen. üßadj einem 2lbfdjieb§fd)mau§ jieljt er mit ben Seinen

am?, fid) berlaffenb auf bie tum ben Jyeinbeu gemährte SSebingung freien

unb ebreuoolleu 2lb§ug§. S^bod) bie ^einbe mad)en burd) SSortbrud)

ba§> Wa\] i()rer ^ümm-erlid)feit boll. 03 ö (5 mirb gefangen gefegt unb folt

Hrfebbe fduoöreu; er mürbe, menn er aud) gegen bie uiditcmmrbigen

SSebingungen unb ba§ übermütige Benehmen ber Heilbrunner 9tat*herren

fid) mie ein £elb berteibigt, feinen ©egnem fdmtadnmll erliegen muffen,

menn nidyt fein 3d)mager Sidingeu it)it burd) einen Eltonen ^aubftreid)

befreite, ©eine glängenbe Siolle jebod) ift ausgespielt. 9luf feinem 3d)tof3

$aitf>aufen, mo er nur in ber treuen ©attin, bie fid) aU Pflegerin, Xrüfterin

unb SÄitarbetterin bei feinen Seben§auf§ei(^nungen bemät)rt, bie maeferfte

©efellfcbaft Ijat, märjrenb er au feinem berjärtelten si\
x

utterföf)ud)en feine

Aieube finbet, mufj er ber errungenen Sftufye pflegen. SSü^renb er, bon

bem ©efüt)l feiner Unfreiheit geplagt, fdjmer^lidien Ö)ram über 2Bei§Iingen3

Berrat empfinbet, ift aud) biefer nidjt glürflid). ®enn feine ©attin 9lbet-

t)eib, tum glübeubem Gbrgeij erfüllt, immer neue Siebeyfreuben begef)renb,

quält it)n burd) ein tum ibm met)r gca()nte§ at§ mirflid) erfaunteö Bert)ätt=

ni§ ju bem Klüftigen iüatfct fiarl, fomie burd) ibre Siebelei mit bem s£agen

^ranj, ber, tum ber s)Jtad)t ibrer Steige gepadt, §um Sdjurfen an feinem

^erru mirb. Sie läfjt burd) biefen Burfd)eu, ben fie 511 toa^nfinnigen

Hoffnungen aufftad)e(t, bem ©alten, ber ibr ju befehlen magt, ©ift

reieben. 2Bei$lingen felbft ftirbt, bor feiner £obe§ftunbe burd) bie

rüljreube ©rfdjeinung 9Jiaria§ ebenfo gepeinigt mie beruhigt, ?(belbeib

mirb burd) ba§> gemgcridjt gum Xobe oerurteilt (in ber erften Jvafiiuig

mürbe ber an i()r bollgogene Wloxb in einer graufigeu ©jene bor=

geführt). Utaria mar §u bem ehemaligen (beliebten geeilt, um bon biefem,

ber als £berrid)ter ba& 3d)itffal ibre* Bruber* gu entfdjeiben batte,

sH£ilbe §u crfleben. ®enn ©ö£, entfe^tid) gemartert burd) ba§> er*

jumngene üfttdjtötun, aber bod) entfdiloffen, feinem SSorte getreu in
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4. Kapitel: gtanffutt. ,,©ö£ oon 53erlid)ingen". Stritiidie 5?ejpred)img.

ber ü)m auferlegten (Sinfamfeit §u bertjarren, mar burd) fürchterliche

Krönungen ber empörten ^Bauern gelungen morben, an it)re Spitje

$u treten, unb t)attc fid) biefem 3mange unterworfen, in ber Hoffnung,

itjrem mörberifdjcn treiben Ginrjalt %u tun unb fie ju menfd)lid)en

Regungen §u bcftimmen. (Sr fjatte öerfud)t, feine Scharen m orbnen, in

regelmäßigem Kampfe irjre Sadje m fütjren, mufste aber fd)lief3lid), gumal

ba bie Unbotmäßigfeit ber Untergebenen feine 9teipen erfd)ütterte, ber

Übermacht mcid)cn. ßr mirb gefangen, entgeht jebod) ber fcr)mär)licf)eu

SBcftrafung burd) feinen Job. 2ie Grmorbung feines getreuen öeorg

tann üjm nid)t öerfdimiegen merben; öon ber ©cfafyr, in ber fein 3djmagcr

Sidingen lebt, af)nt er nkt)t§; in ben 2trmen feinet Geibes, umgeben

tion feiner 3d)mefter unb beut treuen Serfe, beren Slnlnmglicr/feit um
tröften, ftirbt er, ben 9tuf ,,^reif)eit" auf ben Sippen.

SJiit biefer furgen Eingabe ift ber reiche ^nfjalt bc§ Xramas nur an*

gebeutet, nid)t erfd)öpft, beim ber Stamm ift öon üppigen Dtanfen um*

geben: liebliche Äinberfgenen, Sarftelluugen besbetnegten Zigeunerlebens,

einer ^auernrjocbgeit, bie bie Mitglieber erbitterter, burd) langjährige

^rogeffe einanber entfrembeter Familien eint, braftifd)e Xarftellungen

ber empörten dauern, milbbemegte kämpfe, in benen »oelbentaten unb

feiges Zurüdmeid)en abmed)feln, merben uns oorgefüljrt, meiter bas

bemegte treiben bes 9tugsburger 9ieid)Stags, aus bem ftaifer Maximilians

liebensmerte QJeftalt fid) Ijerüorljebt, glänjenbe Gpifobcn bes öoflebens,

in benen fcr)arfe Gortgefed)te §mifd)cn einem geiftreidjen Darren (Siebe*

traut) unb einem gciftlofen, aufgeblähten öcletjrten (Clearius), öon

anmutigen ©cfellfd)aftsbilbern (ein 3d)ad)fpiel gmifd)en bem 33ifd)of unb

Slbelfjeib) abgelöft merben; brünftige £iebesgefpräd)e §mifd)en 9(beu)eib

unb Geislingen unb §mifd)en 2tbelt)eib unb bem begehrlichen itnabeu

Orrartg bilben einen munberbaren ©egenfat? gur traulid)en Unterhaltung

Geislingens unb Marias, bie burd) ben Segen ber mürbigen Hausfrau

gefrönt mirb unb unter 3uftimntung Q5öt;en§ mit ber männlichen

Gerbung Sirfingens um Maria enbigt.

&ö% ift ein ^itterbrama unb eine in 8f)afefpeares Seift gcfd)riebeue

Xid)tung. 9Iber es barf nidjt üerantmortlid) gemacht merben für bie uu*

gäljligen fd)aucrlid)en 9iitterfpiele unb Romane, bie feitbem mit bemußter

unb unbemufjter 9Inlet)nung an bies Stürf erfd)ienen. Unb fo biet e§ audi

oon 31)afefpeare entnimmt: bas freie Schalten mit Ort unb 3 e^ °i°

bunte ©jenenfolge, — )o ba$ ber 8d)auplat3 faft unaufhörlich medjfelt,

biele Auftritte nur menige 3eüen einnehmen, mal ein für bie Sluffüljrung

fet)r ftörenbes Moment ergibt, — bie Mübnbeit, felbft Terbfyeit im 9lus*

brud, bie Öegenftänblicfjfeit ber Sdnlbernng, bas unmittelbare iMufein*

anberfolgenlaiien don ttrfadje imb Sßitfung, fo bafs bie Munbe tum Geis*
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,,©öfe üon S3erlid)ingen". Sürttifdje SSefptedjung.

lingens 3U9 nadj Bamberg

©öfc fofort jufommt, gleid)

nad) bem (Sntfteljen bes

^lane§, einet Dtetdjäunter*

nefymung gegen Giöü bie

9(udfübrung biefed Sßhxw*

erfolgt, fofort nad) bem

(äin^uge Siefingen* in Jpeil*

bronn bie Reibung baoon

auf 2lbelf)eib§ Sdiloft ein-

trifft, augenb(idlid) nad)

ÜBcidlingend £ob ba3 über

bie sDcörberin unb alle

näheren Umftänbe ber

<3d)anbtat bereite unter*

rid)tete tfemgcrid)t fid) üet*

fammelt, — fo barf ba§

®rama bod) !eine£ft>eg§ al3

eine blofte üßadjaljmung

be§ britifd)en Sidjters oer-

morfen roerben. ®enn z%

ift üiel meljr: ein etntjeit*

iidjed Stütf, eine Sragöbie,

ein beuifdjcd 2)rama unb ein 8elbftbefenntnis.

(Sin e i n I) e i 1 1 i d) e § S t ü d ; benn @Jö£ ftetjt im Wittelpunft;

um it)n breljt fid) atle£; üjm> bem Urbilb bed mabren Üiitter* gegenüber,

ber nur für bie £ad)c eintritt, ber er bient, bie gegenfäftfidieu Figuren:

ber ^aubegen Selbig unb ber Sßolitifet Sidingen, bie itjren Vorteil, nidjt

ba§ allgemeine bebenfen; unb im ©egenfatj 311 feiner, ü)m ebenbürtigen

©attin bie meid)lid)e äßatia unb bie üppige ?lbelbeib.

(Sine Xragöbie. Senn menn ber Xid)ter c6 felbft aud) irriger*

roeife at§ Sdjaufpiel be^eidmet, e§ ift ein Srauerfruel. s^id)t etroa nur

au<§ bem örunbc, roeil ber ipelb ftirbt, fonbern roeil er al§ Vertreter über*

lebter 9tnfd)aunngen fid) einer gangen SSelt entgegenftellt, bie ftärfer ift

al§ er, unb roeil er in feiner SBerblenbung, in ber Meinung, ben rechten

SBeg ju gefyen, ungerechte Mittel roärjlt unb 2aten oerübt, bie ben Steint

be£ SBerberbend in fid) tragen.

(Sin b e u t f d) e § Stütf. Senn im ©egenfati ju fo managen s^erfud)en

au§ jener unb au§ früherer 3 c i^ °ic em 3d)einbilb bentjdjeu Bebend

öorfüfyrten, judjt e§ in ed)tefter SBeife baZ 16. $afyrljunbert bor und auf*

leben §u laffen. £eiu s^bantafiebilb, fonbern in treuer Stnteljnung an

©oetfje 5
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4. iictpitel: granffurt. ,,©öfc r>on Verlidnngen" ein 2etbftbefetmtni3.

QJöfcens in fpätem 9tlter gebliebene Sclbftbiograp^ie, gibt ba§ SSBetf trofe

jctyr Dieler 9tbänberungen im einzelnen (Q5öt> ift %. ÜB. nid)t nad) bem
SÖauetnftieg, fonbetn faft bietjig $av)xe fpätet geftorben, er mar mehrere

9Kale o erheiratet, feine Sd)roägerfd)aft mit Sidingeu ift ebenfo frei er=

funben mie bie Verlobung 3Bei3lingen§ mit feiner Sdjmefter unb öiele§

anbete), eine gutreffenbe Sdulberung eine* bemegten $eitabfd)nitte§,

Stein fd)mäd)lid)er Verfud) ber 9cad)aT)mung ber Sprache jener $eit,

fonbcrn eine in if)ren ©runbgügen edrte, mit bid)terifdicr {yreifjett um=
gestaltete SSotfüljtung ber Vergangenheit.

(Sin Selbftbelenntnt §, mie eigentlich alle größeren unb aud)

üiele Heinere 25erfe bes Sidvtere es finb. Deicht etroa in bem Sinne, ba$

bie Vorgänge bei Stomas öötlig bie Greigniffe bes eigenen Gebens miber*

fpiegeln, mof)t aber in bem Sinne, baR einzelne Vorfälle bataul benutzt

merben: bie Grfcfjeinung bc$ Kometen; bie langwierige $rojef3füIjttmg am
dle\ä)& unb tfammergeriebt: ber s?came Serfe, oielleidit aud) fein (Ujaraftet,

ift ber eine-? Straf$butget©efät)tten; bie madere Hausfrau in u)ret tüdjtigen
s
ilMrtfd)aftlid)leit trägt 3u9 e Don fadu Sfja an fid), mie ^rau ffiat im Streife

ber Vertrauten genannt mürbe, aud) bie Liebhaberei für Q5efd)idrten=

ergäben mar eine (£igenfd)aft ber o ortreffliefen #rau. (Sin Selbft=

befenntnis bieten ferner einzelne Figuren: in ber lieblicben äftarta ift baz

^beal ber äBeiblidjfeit batgeftellt, mie ber Sttafjbutget Stubent c§ in

grtiebetife gcfefjen Ijatte. ferner öetteilte ber Xid)ter auf bie gmei £mupt*

figuven feines 3)tama3 manche feiner (Sigenfdjaften: auf Ööfc bie EReblid^*

feit, bie SBaljtljeitlliebe, bie ed)te sDcenfd)lid)fcit, auf SBeillingen fein

©djnmnten unb unmännliche! betragen. S)enn roenn aud) öoetlje aus

ben 2ttmen ber anmutigen grttebetife nid)t alsbalb §u einer ftolgen

Motette mie Slbefljeib eilte, fo ift bie ß^i^tiung bei unmänulid) fcfjmanfen*

ben 2Bei3lingen bod) ein reumütiges Vefenntnie feiner eigenen Sdnuädje

unb ber 3d}ulb, bie er gegen ba«? f)olbe Sefenbeimer l\)täbd)en begangen

batte.

QJö£ ift fein $bealbilb, et Ijat neben feinen gtofjen Vorzügen mand)C

Sd)mäd)en. SSenn ber £id)ter aud) auf feinen gelben ba$ ^Bott an=

menbet: „(&§ ift eine äßollufr, einen großen 9Jcann §u ferjeu" unb ben

Lefer mit bem Stulruf entläßt: „©biet 9Jcann, mel) bem Sfatjtfmnöett,

bas bid) öon fid) ftieß!", fo legt er ben erfteren 2tu§btud einem fd)lid)ten

l'ccuidKii, beit leiteten einem liebenben Sßeibe in ben ÜDhtnb. (>i ü 13 ift

fein Jpetol, fonbern ein Sftenfdfj mit dielen Jugenben, aber manchen

7yef)lern: beim e§ ift übertriebener Qübelmut, menn er, im ©egenfafj gu

feinem urfprünglid)en Verlangen, ber Vifd)of oon Vamberg folle ,utnäd)ft

feinen Mned)t Ijetau^geben, SSeiSlingen frei läfjt, olm: bau biefe Ve=

bingung erfüllt ift; e§ ift eine übertriebene Gmtfagung, menn er feinen
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,,@ö6 öon SSetlidjingen", ein Sfubeltuf bet ^rei^ett.

treueften SBetbihtbeten, ©itfingen, nad) beffen SSermäljmng au3 feinem

3d)loffe treibt unb fid) fo feiner ficfjcrften Stufte beraubt; e§ ift

eine ju grope 5Berttauen§fetigfeit, wenn er ben betädjtlidjen Qkgneru

glaubt, fie mürben ü)x Verfpredjeu galten, tf)m freien unb erjren=

Dollen 9(b§ug ju gemäfjreu; c? ift eine bet!)ängni£botte fturäficfjtig*

feit, baf3 er mätjnt, bie empörten dauern be()errfd)en unb fie auf

bem SSege ber sDMfngfeit galten ju fönnen. Xro| allebem ift er eine

i'icfjtgeftatt. (Mtig gegen feine Stned)te, leutfetig gegen ^rembe, bie ü)m

begegnen; milö, aber of)ne Verzärtelung gegen feinen Änabcn, unb er*

äubert in feiner Xreue gegen ben Gtefäljrten, beffen Sdjmanfen er fenut,

auf ben er aber feinen angeborenen Söieöexfinn überträgt; energifd),

ooll Stolj unb Gmtfdjieöenfyeit feinen Stiftern gegenüber; feft befyarrenb

bei bem einmal gegebenen (£fjtentuott, menn aud) ba§> Ratten feines Ver=

fpred)en§ ifjm bie bitterfte ^ein bereitet. öoetfje fjat üjn oietteid)t felbft

am beften djarafterifiert, inbem er bon üjm ober bem ©tüäe bie SBotte

febrieb: „9(uf feine gute Statur nerlaffe id) mid), er mirb forttommen unb

baueru. GS ift ein 9Kenf(f>enfmb mit bieten Qtebred)en unb bod) immer

ber SBeften einer."

2)a§S)rama ift ein $ubetruf ber ^rei^eit. 2tB öö$ fid) gum legten,

entfd)eibenben Kampfe ruftet, ben er bann nidit %u beginnen braucht,

ba üjm ba$ t)eud)icrifd)e Vcrfpred)eu beS freien 9(b,3ug§ gemährt mirb,

trtnft er, mit bem legten Kröpfen Sßein feinen (betreuen eine £ebe*

l)od) ber 5reif)eit p, unb „$retf)eit" ift ber lernte 9ftif, ber fid) bem Sterben*

ben entringt. Wi&it für bie gteiljeit feinet Staubet allein, obgleid) er in

feinen Gtenoffen ben Sport ber Sidjetfjeit fief)t, tämpft er, foubern für bie

Befreiung be£ SSoße§, ber fieberen unb Ernten. 2öie er ben Vertretern

be§ unterften 3tanbe§ ed)te Seutfeligfeit geigt, fo finb gerabe bie Männer

unb ftnaben au§ ben nieberen Sd)id)ten mit gan§ befonberer 9(nmut

gegeid)net: ber tieben§mürbige ©eorg in feiner Stampf cSluft unb feiner

unentmegten Jreue; ber madere Serfe, ber bem ehemaligen ©egner

feine ©ienfte anbietet, meil er in üjm baZ ^beal ber 53Zännlid)!eit bereit;

ber einfältige, fd)iid)te SSrubex Martin, ber troft feine§ fricblid)en ©e=

roerbeS §u ®ö% al§ einem ©ottesmann auffielt. 5U* ba$ Volt fd)Iägt

be§ $)idvter§ £erg, obgleid) er aud) beffen Silbb,eit unb Sfto^eit borfüfjrt,

bie freilid) burd) ^ar)rt)unberte langen unmenfd)lid)cn ^rud erflärt, menn

aud) nidjt entfd)ulbigt mirb. XaS befagt ba? sJ#otto au3 einem öalierfdjen

Vornan, ba$ ber erften Bearbeitung borangefteüt mürbe; „^a§ Unglüd

ift gefd)efjen, ba$ |>er§ be§ Volfe§ ift in ben Äot getreten unb feiner eblen

Vegierbe mefyr fäfyig."

^m ©egenfaft §u bem eblen bitter, bem nad) {yreit)eit ringenben,

menn aud) %u 3tu§fd)reituugen geneigten brauen Volfe, bem liebend

5*
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4. Kapitel: fyranffurt. ,,6>öft öon Sßerlidjingen". 2lufnctf)me burtf) bie geitgenofien.

mürbigen Äaifer, ber ba§ 95efte null, aber nidjt bie ffitaft befifct, e§ burd)*

§ufüljren, unb ber auct) bei benen, auf bie er fid) üerlaffen §u formen meint,

leine rechte Uuterftülmng ftrtbet, erfdjeinen bie Vertreter ber übrigen

Stäube in iljrer üollen $erb erbt!) eit: bie dritter, fobalb fie fid) öon üjrem

Berufe entfernen, Reifer ber unterbrncften sJtfeufd)t)eit, Streiter für bie

Autorität be§ £aifer§ ju fein, unb fid) ben Sodungen be§ £>ofleben§ er*

geben (äSetölingen); bie moblgenäfyrten, gemäfteten Pfaffen, bie, ftatt

ifjren geifttid)en s$flid)ten narf)ju!ommen , lueltlid)e Wad)i erfetjnen,

bem ©enuffe frönen unb an eitler $rad)t (Gefallen finben; bie ©eletjrten,

bie nicfytS üon bem SBefjen ber neuen 3eü empfinben, bie SBebürfmffe ber

Nation öerad)ten, in einer abgeworbenen Vergangenheit leben unb felbft

bie tjeimifdjc Sprache öerfdmräfjen; bie Söeiber, bie, ungufrieben mit bem

Berufe ber £)au§öermalterin, eine 9tolte in ber großen SSelt §u fpielen

trauten unb aller lueiblicben Sudjt üergcffcnb ben sDMnnern in SSegeljrttdj*

feit unb Sinnenluft gleid) §u roerben ober §uoor§utommen beftrebt finb.

©in gemattige§ Stüd, urträftig in feiner Sprache, üoll ftetä erneuter

Spannung, ben Sefer unmiberfteljlid) mit fiel) fortreifcenb. $n feiner

Urform bietet e§ ber 23ürme allerbing§ Sdjroierigfeiteu, unb bod) toirb

man ba§ Urteil be£ Sidjters, batf ein Stürf, ba§> nid)t für bie 33üt)ne ge*

bidrtettoorben, uid)t geeignet fei, gcfpielt ju merben, aBgu l)art oerbammen.

Senn mit gefd)idter ^ufammeuäiermng ber einzelnen §u lofe aneinanbex*

gereiften Svenen mad)te baZ 28erf alsbatb uad) feinem (Srfd) einen unb mad)t

e§ nod) tjeute unau3töfd){id)eu Ginbrud. 2113 e§ erfdjien, mar ber 9eamc

be§ 2)id)ter§ fo tnenig befannt, ba$ (£laubiu§ fragen fonnte: „28er t)at ben

öö^ oon s^3erlid)ingen gefd)riebeu? £>ier fagt man, ein ?(boofat au3

^ranffurt." ftaum mar e£ betannt, fo mar ber 9?ame bes Verfaffer* in

aller sJKunbe. ^reilid) erfuhr ba$ Stüd aud) Sßiberfprud) ; bie fran^öfifd) ©e*

bilbeten, Stönig^riebrid) ber ©rofte öoran, erflärtene§al§eineunerträgtid)

platte 9^ad)al)mung St)afefpeare§ unb menbeten fid) mit Sd)auber öon

feinen SRoljeiten ab; aber bie beutfd)c Sugenb erblidte in bem traftoollen

2öerf eine (Srlöfung oon ben fd)tuäd)Ud)eu (h^eugniffen ber brama*

tifd)en Siteratur, unb bie sJcad)tr>elt banfte uad) bem SSeiftriele £>erber§

bem Siebter für feineu „einigen unb einigen ®ö%" unb fprid)t il)m bie

fd)önen Söorte uad): „®ott fegne bid), bafj bu ben ©öij gemacht l)aft,

taufeubfältig!"
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3eid)nungen 33enebict3 au<5 ber SSertfjerjeit

fünftes Kapitel

©armftabt uttb Söe^lar. <2öertf)er

®er ®rei£, in bem bet junge 'Sidjter be§ @ö£ in ^rauffurt r>erM)rte,

mar üor allem ber feiner 3d)tr>efter, ber fiel) burd) manerje Äameraben

ber Änaben§eit erweiterte, leiten, $ed)ten, im hinter 3d)littfd)uf)laufen

mürbe mit ben öenoffen geüfct, ba£ „SBanbern" be£l)alb aber nid)t auf=

gegeben. %c& $iet biefer ^Säuberungen mar häufig ®armftabt. „Untere

lrjeg§ fang icfj mir feltfamc §t)mnen unb 3)itf)t)rambcn, rooöon nod) eine

unter bem %\\t\ „,3öanberer§ ©turmlieb", übrig ift; id) fang biefen |)afb*

uufinn leibcnfdjafttid) Oor mid) rnn, ba mid) ein fd)redlid)e§ Untuetter

untertt)eg§ traf, bem id) entgegengehen mufjte." üöfan toixb biefe 23er*

urteüung burd) ben "S)id)ter felbft inbe§ nid)t ööttig gelten laffen. ®a§
QJebid)t, ba§ bie Gintuirfung *JMnbat§ erfennen täftt, ift f)öd)ft bemerfen§*

69



5. Kapitel: Tarmfrabt unb 28e&tar. 3. .<g. ÜDlerd greimbinnen.

tuert öurdj bert narjeu ßnftttnmen^ang, in öen fid) ber Xid)ter mit ber

9catur fteltt, burd) ba§ ftarf au§gebrücfte SBettmjgtfein, ein Tid)ter 511 fein.

SSen bu ntdjt berläffeft, ©eniu§,
Sftidjt ber 9?egen, nidit ber Sturm
&aud)t ir)m idiauer über<§ v>erv
28en Tu rtid)t berläffeft, ©eniuS,
SSitb bem ^Regengemölf,
Söirb bem tSdjlofcenfturm
G-ntgegenjingen,
2#ie bie £erd)e, Tu ba broben. . . .

Umjdime&et midi, gljr 2#ufen,
^sf)r Grjarittnnen!
Ta<3 iji SBaffer, bas ift (£rbe,

Unb ber Sofjn be§ SBaffet unb ber (rrbe,

Über ben id) roanble
©öttergleidj.

^ie üon bem Tidjter öftere aufgefaßte ljeffifdje 9tefibeug, bie ficf>

bamal§ ebenfotoenig tüte beute burd) Sebenbigfeit anzeichnete, übte auf

ifjn befonbere 9(ugieljung§fraft burd) bie 9#enfd)cn, bie er bort fanb. Xenn
ba§ bleibt fenngeidjnenb für öoettje fein gange«? ßeben laug: fo mädvtig

er bie Gimturfung frember Crte empfinbet, mit fo offenem 2(uge er alles

33emerfen§tTjertc aufnimmt, ba$ bie öon ü)m aufgefuctjtcn ^tät$e bieten,

er fann ber sDlenfd)eu nidjt entbehren; «m ben Sßerfonen aber, bie üjm

nötig finb, gehören neben ben ernften Männern, beten öefprädj tfjn

belehrt, aud) anmutige grauen, bereu Mnblitf unb Umgang ir)n erfüllt.

93eibc§ fanb er in Xarmftabt. tinter ben Männern ber miebtigfte roar

3. £. 9Jcercf (1741—1791). tiefer bot eine glücffltfje äJttfd&ung üou

33ef)xifct) unb Sperber; er bereinigte be§ erfteren fyarte, btötueilen

l)öfjnifd)e Äritif mit be§ leiteten $ietfeitigfeit. 9lber er befafj eine

tveit feinere SBilöung als jener unb größere Selbftäubigfeit, fein Ur-

teil Ijatte Ijäufig ed)t menfd)tid)e3 SEBo^ItDoIIen gur dielte, unb toenn

aud) feinesmegä fo gelehrt loie Berber, fo gebot er, waZ jenem ber*

fagt toar, über eine aebtungsmerte &enntni§ ber 9£atutttriffenfdjaften

unb roar ein eifriger gliidlidjet Sammler auf mandjem (Gebiete ber

Äunft. QJerabe baburd) nmrbe er ein erfolgreicher Anreger be§ jungen

$reunbe£.

Unter ben grauen ragen brei fyeroor. $ f t) d) c = Caroline ^ylad)^=

lanb, bie s-8raut |>erber£, U r a n i a = Kräutern öon Wouffillou, £>of*

bame ber Sßfalggräfin 0011 3ft>eibrücfen, 2 i I a = g-räuteiu tum QieQlex,

.ftofbame ber Sanbgräfiu öon öeffen. Scfyon bie Spanier, ftatt ber bürger=

tiefen Manien folrf)c aus Romanen ober au§ bem Altertum gu tuät)len,

bezeugt eine geroiffe SSeltftudvt, ein £)inausftreben au3 bem geioöl)nlid)en

geben in ein eingebübeteS SReidj. 9£otf) tiarer toirb bie§ SBeftreben burd)

folgenbe ©djilberung, bie eine 3ettgenoffin öon einer biefet Tarnen ent*
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65oetf)e am föammergexidjt 51t SSe^tar.

mirft: „Sie ift ein fütfes,

\ä)toätmextfä)e§ SJJäbcfyen,

t)at il)t ©rab tu ifyrem

©arten gebaut, einen Xfjron

in ifjrem ©arten, itjre Sau*

ben unb 9fa>fen, menn'3

«Sommer ift, unb tf)r Sct}äf=

djen, ba§ mit il)r ifjt unb

trinft. Sie lebt fefyr ein*

fam, unb ba3 macf)t it)r

|>erj fo geprellt unb tioll,

ba$ fie fidj an jeber guten

Seele, bie fie finbet, orbent*

lief) tote auflammert." 3)ie

übertriebene ©ntpfinbfam*

feit, bie fd)ou in biefem

9lu§fürud>e r)erü ortritt,

geigen aud) bie ©ebid)te,

bie ©oetfye jenen brei

grauen gcmibmet Ijat, dou

benen ftaroliue it)u burdj

itjren lebhaften ©eift be*

ftad), Kräutern tion 9?ouf*

fillon in itjm oielleidvt

etma§ wärmere Gnnpfinbungeu ermedte, fentimentale (Sefü^Bfdjmärme*

reien, bie bem fonft fo gefuubcn Xid)ter übel anfielen.

2)erSSater, berbem Sobneba§9kd)tsftubium aufgenötigt, Seidig, ftatt

©öttingen, unb Strasburg ftatt ^ari§ ü)m al§ Stubienorte beftimmt t)atte,

ber jur 2lu£übung ber Sfted)t§anmaftäprar,i3 ben entfd)eibenben Slnftofj ge=

geben, nötigte aud) ben eben erft in bie berufliche -tätigfeit Gingetretenen,

nacf) Söefclar gu gefjen, um an bem bortigen £ammergerid)t ben ©ang

ber Sßtojeffe unb bie oerfcr)Iungene $rarj§ feunen §u lernen, ©inen foldjen

$orfd)lag, ber frcilicr) mefyr ein SBefeljl mar, nafjrn SBolfgang um fo lieber

an, aB er fjoffeu burfte, bamit mieber für einige Sttonate ber üäterlid)en

5tuffid)t loö 311 merben, menn biefe nun aud) minber ftreng mar, aU in

»ergangenen $ar)reu.

©enau eutfprad) er freilief) ben bäterlidjen Stnorbmmgen uid)t.

(£3 mar ü)m nid)t au§fd)Iiepdj) barum 311 tun, 31t lernen: ber SBefctarer

21ufentr)alt mürbe mid)tiger für feine feelifdje (Sntmidluug, at§ für feine

berufliche 9(u3bilbuug. Statt ber berfnödjerten alten.Ferren, bie er fürdjtete,

fanb er eine lebemMuftige ©efellfdjaft. Gsr üerfefjrte mit manchem ©leid)*

Caroline gladjälanb, bie SSraut unb fpätere

©atttn .Sperber*

Warf) einem ©enuilbe im S9efi& bei Cterftteutnant Satjet

Sarmftabt. ®oetlje=2ßufeum, granlfurt a. SK.
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goficmn (ilmftian Mefrner

5. Kapitel: äße&Iar. Zotte Söuff unb Mefrner.

alterigen, bem jungen §erufalem,

M c ft n e x , ben 2 intern o 1 1 e t

,

Öoueu. a. : öon festerem Heft er fidj

in einen feltfamen Drben einführen;

in bem allerlei Spielereien mit fo*

mifdjem Qshcnft berjanbeit mürben.

SSefonber§ morji füllte er ficf>

aber in bem ipaufe bes 2(mtmann3

33 u f f , bem fogenannten „3)eutfdjen

Öauis", bem uaef) bem frühen 2obe

ber %xax\ bie ältefte 2od)ter Sötte
Dorftanb, ein friföeS, anmutige^

ättäödjen, ba3 es mit feinen Jpau§*

fraucnpflidjten ernft nafjm, aber nidjt

nur pflidnmäfug, fonbern liebeüoll

SSater unb dtefcfyftnfter betreute unb

babei ßeit Sättig behielt, bie eble ©e*

felligfeit 311 pflegen unb ifjr Qfntereffe

füruuterfjaltenbeunb belel)rcnbe Seftüre 311 betätigen. Syrern Bräutigam,

3- 6- £ e ft n c r
,
§annöüerfd)en ©efanbtfdjaftöfetretär, einem ernften,

gebiegenen Spanne, brachte fic feite, freunblidje, toenn and) nidjt über*

ftrömenbe Neigung entgegen. 3n einem Briefe an ben letzteren t)at

öoettje einmal ben gangen ftreis ganj luftig gefd)ilbert:

2Benn bem ^apa fein *ßfeifdjen fdnnedt,
Ter Toftor öofrat ©rillen rjetft.

Unb fie &athnmen für S'iebe betfauft,

Xie Sötte herüber, hinüber lauft,

Sendjen treutjetgicj unb ino^Igemut
$n bie SBelt binein lugen tut;

yJlit bredigen £>änben unb öonigfdjnitten,
l'cit Södjem im .Hopf nach beutfajen Sitten
Tic 'öuben jaudjgen mit bcllem .S>auf

Jüvein, Xüxauä, £>of ab, vmfauf.
Hub it>r mit ben blauen Sugelein
©udet fo gan§ gelafien brein,
s
.?lls märet ifjr Wännlein tum %ot%eftan,
Steib innerlicli bodi ein roaderer äftann,

Breuer Siebfjabex unb toarmet gfreunb. —
So laut bez Sfteidjio unb GPjriften ^-einb

Unb )Hu")V unb s£reufV unb s
-i3elial

2id) teilen in ben (Srbenbatl

Hub nur ba3 liebe beutfdje Mau§,
s
Ji'et)mt von ber großen Seilung amS
Unb bau ber 2Beg nou bier ju eudi
2Bie ^aloi>§ Setter fei, fidjer unb gleidj.

S)a3 SBefen be3 9Käbdjen§, bac> biefem Manie Sonnenfdjein mar,

jeiifmete ber ban!bare SBefudjer, mie mau öermuten möcbte, in einer
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3>a§ ba\i$ «Buff.

ber Befpredvuugen ber granffurter ge*

lehrten Slngergen, bei ber ^Beurteilung

bei* Q5ebid)te üon einem pohitfd)cn

Rubelt in folgenber SBeife: „Sßenn ilm

(ben jum Tidvtcr gen?eü)ten Jüngling)

Heiligere ©efufjle avß beut ©efdE)mitte

ber ©efeflfdjaft in bic Ginfamfeit leiten,

laf3 il)n auf feinet äG8aflfar)rt ein sItföb=

d)en entbeden, beten Seele gang ©üte,

3ugletcl) mit einer öcftalt gan§ 9ln=

mut, fief) im ftiflen gantüientretö fjäu§=

lieber, tätiget Siebe gtüdlid) entfaltet

l)at: bie ßieBIing, ftxeunbm, SSeiftanb

it)tet ilhitter, bie §toeite Butter tf>re3

&aufe§ ift, beten ftet-S tiebemirfeube

Seele jebey fgetfi unnüberftet)lid) an

fid) reifst, 511 bet £id)ter nnb SBetfe

toiütg in bie Sdmlc gingen, mit (Snt*

dürfen flauten eingeborne Jugenb,

mitgeborenen 2Bot)lftanb unb ©ragie.

$a, roeun fie in Stunben eiufamer

JKutje füf)lt, bafj irjr bei all beut Siebe^

verbreiten noef) etroa* fel)tt, ein £>er§,

baZ jung unb tuarm rote fie, mit ifjt

nad) fernem, berf)üHtem Seligfeiten

biefer SSelt armete, in beffen belebenber ©efellfdjaft fie nad) all ben

golbenen 2lu§ficr)ten t>on einigem Bcifammenfein, bauernber Bereinigung,

unfterblid) lebenber Siebe feft angefd)loffen t)iuftrebte!"

$n biefem Streik üerlebte ber iunge Stbüolat feine fd)öuften, freilief)

uidjt ungetrübten Stunben. Srfjöu roaren fie, roeil er f)ier feine Seim*

fud)t nad) einem f)armonifd)en Familienleben befriebigt fanb unb feine

t)etälid)e Neigung §u ftiubern entfalten tonnte, roeil er in nedifd)em ©e=

plauber mit bem lieben^roürbtgcn sJJ£äbd)eu fid) ergeben, t)ier aud) rürjrenbe

uitb erljebenbc Stüde, etroa au3 ftlopftod unb Cffian üorlefen, roeil et

mit älteren Sttännem, bem Batet unb beffen ©enoffen, fid) untetteben unb

mitbemroürbeoollen Sleftner etnfte ©efprädje führen tonnte. Bon folgen

Qiefüräcfjen fyat un§ Seftuer ein merftoürbige§ geugnis' überliefert, ba§> tion

befonberer 2Sid)tigfeit ift, roeil e§ eine ber früfyeften unb genaueren Sd)itbe=

rungen be§ 2Befen§ unfere§ gelben gibt. VluZ biefer Scf)ilbemng mögen nur

einige Säfee mitgeteilt werben, bie fd)on be§t)alb befonberen SSert rjaben, roeil

fie merfroürbige 2(nflänge an eine Sgene belauft üerraten. fteftncrfdjreibt:

ßotte *uff
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5. Stapitet: SBefclar. Äeftner über ©oetfje.

„Sei ^rauenäimmem ift er wobj angefef)en . . . für bas weiblicbe

öefd)led)t bat er fet)r üiele £od)ad)tung. . . feine Senhtngsweife ift ebel . .

.

ftört anbere nid)t gern in ifjren ruhigen Vorftetluugen . . . üon Vorurteilen

fo Diel frei, fjanbelt er wie es ü)m einfällt, or)ne ficf) bamm §u befümmern,

ob e§ anberen gefällt, ob e§ 9Jcobe ift, ob eS bie SebenSart erlaubt. 3Hler

ßwang ift iljm üerljaftt . . . tior ber d)rifttid)en Dteligion Fjat er £od)*

ad)tung ... er gefjt ntdjt in bie ftirdje, aud) nidjt §um 9(beubmaf){ . .

.

er bafjt ben SfeütiäismuS, ftrebt nacf) 2$at)rbeit unb nad) Setermi*

nierung über gewiffe ^auptmaterien, t)ätt jebocf) meljr oom ®efül)l

berfelben, als Oon ber 3>emonftration . . . C£r brücft fid) meift in Silbern

unb ©Ieidmiffen auS; wenn er älter werbe, b,offe er bie Qkbanien felbft

rüie fie wären §u benfen unb ju fagen."

So gern aud) leftner mit bem gleicfygefinnten ^remben plauberte,

in feinem üertrauten Greife fat) er irjn nidjt or)ne Sangigfeit, ba er fowobl

für feine eigene Sicherheit als für bie Dtulje feiner Verlobten öefafjren

Gitterte. £)esljalb warnte er Sötte in folgenbem merfwürbigen Schreiben:

„^ebod) mufä id) ^fynen al$ %reunb (benu Sie wiffen, baß id) nid)t

bloß 3t)r Siebbaber, fonbern aud) jenes bin unb einig beibes fein werbe),

als O^unb muß id) Sffjnen fagen, baf? uid)t alles ©olb ift, was ba glänzt;

ba£ man ficf) auf bie Söorte, weldje oiclleidjt aus einem Sudje nad)gefagt

ober nur barum gefagt werben, weit fie glängenb finb, nid)t üertaffen

fann unb barau bas 3?er§ oft feinen £eil f)abeu fann; baft es üon einer

9J£annSperfon fd)rt)er wirb fie gang tennen gu lernen, wenn man fie nicht

in einer §iemtid)en geit unb in mancherlei Situationen unb Gegebenheiten

tjanbeln gefefjen t)at, benn auf bas ^anbeln fommt es an, uid)t auf bie fd)önen

SSorte; baß eine sD£anuSperfon, weldje man nur feiten gefef)en t)at, üielleid)t

in beneu oon biefer felbftgewärjlten, it)r oorteittjafteu Stunben barum

nod) nidjt oor§üglid) erfd)einen fann; bafc bei einer sJ>cannsperfon fdjwer

§u entfcrjeiben ift, mann fie feiner Seränberuug, feinem 2£anfelmut met)r

unterworfen ift, ^umal wenn fie nod) an feine gewiffe Sebcnsart ober

Sefdjäftigung gebunben ift; ba% es feine ftunft ift, munter unb xmterfyaltenb

§u fein, wenn man oöllig fein eigener £>err ift, wenn man tun unb laffen

fann, was man null, bafj jenes fid) aber in ein mürrifcfjes üfikfen oeränbern

fann, wenn biefe wegfällt unb eine üielleid)t unangenehme Sefd)äftigung

gewählt Werben muft."

Man erfennt aus biefer breiten pebantifdjeu Sluseinanbcrfetutng

red)t wof)t eine 2ftt Selbftfd)ilberung unb eine Xarfteltuug bes 9teben=

bubiers, eine fleine Sobpreifung beS eigenen SBcrteS unb eine £erab*

fefcung bes (Gegners, ber fid) jtoat einftwcilen oon feiner beftcn Seite

^eige, aber ganj anbers wirfeu fönne, wenn er näfyer gefannt würbe.

Unb bocf) burfte Meftner rni)ig fein, benu Sötte, bei aller Scwunbe*
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5. .vtnpitel: Sßefclar. Xer junge ^erujatem.

rung be§ genialen jungen 9Kanne§, blieb il)rer ^flicbt treu, G3oetrje aber,

obgleich fid) eine mächtige fieibenfc^aft feiner bemächtigt Jjatte, muffte

ben 93efii3 bes #reunbe§ §u achten. Söirflid) mar es eine ftarfc Seiben*

fdjaft, an ber bie 3innlid)feit mefjr beteiligt mar, aU bei feinen früheren

^egielmngen §u grauen, ^rieberitcn gegenüber fjatte biefe ficf) nid)t

l)erüorgemagt, bie Sarmftäbtet Spiele roaren gän^lid) unjinnlid)er Statur,

©erabe eine Verlobte, bie ifjrcm Bräutigam menig meigert, bereit, irjm

balb atfe§ §u gemärjren, rei§t bes feurigen 33emerber§ Seibenfdjaft

mel)r, als baf3 fie fie ertötet. Stbet GJoetfje, ber fid) in Strasburg

gurücfgejogen, freilief) uacfybem er gfrieberüenä 9M)e geftört tyatte, er*

fannte e§ al§ feine $ftid)t, fid) loszureißen, efje bie ©efarjr für iljn ju grofj

mürbe, etje er bem geliebten SSefeu Hngemad) bereitete. SSie tief aber

bie Neigung, ja bie Seibenfcfjaft für Sötte in it)m üortjanben mar, bas"

bezeugen bie 3eüen, bie er oon {yrant'furt aus nicfjt lange nad) feinem

2lbfd)ieb oon SBefclar fdjrieb, nad)bem er üon ber SBermäfjlung Steftners'

erfahren fyatte, feilen, bie faft mörtlid) aud) im SSertrjer §u finben finb.

„öott fegne (Sud), benn $rjr ljabt mid) überrafd)t. 21uf ben Karfreitag

molltc id) heilig örab machen unb Sotten§ Silhouette begraben, ©o
tätigt fie nod) unb foll benn aud) Rängen, bi§ id) fterbe. Sebt morjl, grüßt

mir (Suren ßngel, id) manbere in SSüften, ba fein Sßaffer ift, meine £aare

finb mir Schatten unb mein 951ut mein 33runnen. Unb ßuer Sd)iff bod)

mit bunten flaggen unb gemäßen guerft im $afen freut mid). $ü) gerje

nid)t in bie Sd)roei§ unb unter unb über ©otte§ Fimmel bin id) (Suer

^•reunb unb SottensV' (£r mar ber ^er^meiflung nalje, ba§ Seben rjatte

feine Steige für it)n oerloren unb menig fehlte, ba$ er ba§ Xafein aufge*

geben rjätte, ba$ ü)m eine Saft büntte.

SSof)in bie ungebänbigte Seibenfcfjaft für)tt, ba§ erlannte er mit

2d)reden, in 2öe|lar ober balb nad)bem er ba§> liebliche Stäbtdjen öerlaffen.

Sinen feiner ftameraben, ben jungen $etufalem, trieb eine unglüdlidje

Seibenfdjaft in ben Job. @3 mar ein ernfter ftiller 9Jlann, pfjilofoprjifdjen

(Grübeleien mefyr ergeben al§ feinen 2Cmt§gefcf)äften, in ben Greifen,

in bie fein S3eruf üjn gmang, unglüdlid), ba er aU ^Bürgerlicher burd) bie

abiigen öenoffen mand)e Surüdfetmng erlitt unb burd) feinen i^orgefetjten

in feinem Grrjrgefüfjl getränft mürbe. 6r ücrlicbte fiel) unglüdlid) in bie

#rau eines; Kollegen, ftrau oou geerbt, üon ber ein ^eitgenoffe folgenbe

3d)ilberung entmorfen rjat: „Sic ift eine fd)öne, ol)ne ÜSiberjprud) bie

allerfd)önfte ^rcut au§ allen ©efellfcrjaftsfreifen, außerbem fjat fie faft alle

ßigcnfdmften einer üotlfommencn 5rau, ift miffcnfdmftlid) gebilbet,

fpridjt fraugöfifd) unb italienifd), l)at ©eift, ein gutes* £>er§, einen treuen

(Sl)ara!ter unb ift auf3crbem trot3 tfjret 3d)önl)cit fo tugenbljaft, ba$ !ein

SSormurf fid) an fie fjeranmagt. ^t 3)Zann ift äufunft e'iferfüdjtig, ob=
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Ter ©elbftmorb gerufaiem§.

gletd) mau üjm nid)t bie geringfte SSerantaffung ba,ut gibt." Xer arme

Jüngling, ber, fotift burd>au3 nid)t entpfinbfam, nun §um erften 9Jcale

gtüfyeub liebte imb burdjauS feine Gegenliebe ermcdtc, griff jur Sftorb*

maffe, bie er bon .Heftner, mit beut er oberflächlich belannt mar, fidj ent*

let)nt fjattc, unb fd)ieb au§ beut i'eben. Über biefen 3 elbftmorb fchjtfte

ftcftner bem granffurtet Js-rennbe (2. Sßobember 1772) folgenben 58e^

rid)t, ber faft mörtlid) in ben äßertljer übergegangen ift:

SBefclat um 1800

Seidjraing unb Stitf) non ©eincmatin

„@§ fdjeint fi|enb im £crmftut)l, bor feinem 3dvreibtifd) gefdjefjen

gu fein. £)er Stuf)! hinten im 3Ü3 mar blutig unb bie 9lrmtct)uen. darauf

ift er bom Stuhle rjeruntergefunfcn. 9luf ber ßrbe mar nocf) biet Glut.

@r mufj fid) auf ber Grbe in feinem Glitte gemäht rurbcn, crft beim Stufte

mar eine grofce Stelle bon Glut; bie SSefte üorn ift and) blutig, er fdjciut

auf bem G>efid)te gelegen §u fyaben, bann ift er meitcr um ben 3tul)l tjerum

nach, bem genfter Ijiugefommen, mo roieber Diel Glut geftanben unb er

auf bem Stüden entträftet gelegen f)at. (Sr mar in oölliger ftteibung, ge*

fttefett, in blauem 9tod mit gelber SBefte. Sie ©lieber alle mie gelähmt,

meil baZ (M)irn läbiert, aud) herausgetreten ift; jum Überfluffe Ijatte

ber SCrgt üjm eine Slber am 9trm geöffnet . . . ®a§ ©erüdjt bon biefer

Gegebenheit berbreitete fidj fdmell, bie gange 3tabt mar in 3d)reden

unb Stufregung. — @r marb auf ba$ Gelte gelegt, bie Stinte bebeert, fein
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5. Kapitel: SBefclar. £>a§ £>au§ Sa 9tod)e. SSrentano.

£)ie Ceiben

jungen 5Bettf)e?$.

(SJeftdjt fcbon mie eine§

'Joten, er rührte lein ©lieb

met)r, nur bie Sunge mar

nod) in Bemegung unb

röchelte fürcfyterlid), balb

fdimad), balb ftärfer, man
ermartete fein (£nbe. Bon
bcm äöeine tjatte er nur ein

öla§ getrunfen. £un unb

mieber lagen Büd)er unb

bon feinen eigenen fdjrift*

lidjen 3(uffäl3en. ©milia

ökilotti lag auf einem $ult

am $enfter aufgefdjlagen

... gegen 12 lUjr ftarb er.

21benb§ 3/4 H 1% marb

er auf bem gemöl)nlid)en

tiird)t)of begraben, in ber

Stille mit 12 Saternen

unb einigen Begleitern.

Barbiergefellen fyäben ü)n

getragen, ba$ Äreu§ marb

oorausgetragen, lein ©eift*

lieber r)at iljn begleitet."

Xiefc Borgänge unb

bie Verfemen, bie an bem
erfebütternben ®rama be*

teiligt maren, prägten fid)

tief in Ö5oett)e§ £>erg. $n
einer $f)antafie aber üer*

einigten fid) bie 9ftenfd)en,

bie er teil* aufmerffam betraebtet, teil* innig geliebt t)atte, mit

anberen, bie itjm mol)l gefielen, menn fie il)n aud) in eine anbere Sßclt

geleiteten.

9tm 11. September 1772 mar er aus SSklüar fortgegangen unb meilte

einige 2agc in Gbrenbreitenftein bei ber Familie 2a 9tod)e: ber 9ttann

©. M. £ a 9t o d) e ein tüdjtiger Diplomat, bie £rau, © o p f) i e ,
eine

^ürjrerin ber (£mpfinbfamen, it)r ftaupt umftrat)lt üon bem ©lan^e, ben

SßieianbS ^reunbfdiaft um fie gebreitet, eine befanntc 8d)riftftellerin unb

bori) babei eine treffliche Hausfrau unb Flitter. 3o fel)r ber öaft üon ber

Butter angezogen mürbe, bie mit ibven öter§tg 3fat)ren oermögeibrer (Sleganj

S * i P 5 i 9/

in öcr SUJeuganbfc^en 'Sud^flnblün^
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,/5>ie Seiben be§ jungen äßertljer". GStnflufj 9fftdjaxbfon§ unb 3fJouffeau§.

2)ie Reiben

De*

jungen 5Bert()ev&

Sroepter Sfyeil.

anmutig angitfcljauen

war unb bttrd) ifyre

9M)e unb SBütbe fidE)

jur „SiKama" moi)l

eignete, mit Gcntjücfen

gemährte er eine lieb=

lid)e
sD?äbd)enfitofpc,

s
3ft ajimilia n e

,

oon ber SDfcutter ge*

liebt, im SBefen etjer

bem SSater äfyulid),

bie mit ifjreu fedj§er)n

galjren tüte ber junge

Georgen erfd)ieu, ber

einen l)crrlid)eu Jag

oerfbrad). Sic Der*

heiratete fid), faum

ein ^af)r füäter, mit

$ e t e r 33 r e n *

t et n o in ^ranffurt,

einem et)rfamen, be*

güterter, aber flehte

lieben Kaufmann, ber

für ba§ üE&efen feiner

öattiu fein SSerftänb*

niö befajs, ganj feinem

Berufe Eingegeben

mar, aud) biellcidjt

öom ftrengen, fattjoli*

fd)en Stanbpunft au§

bie Siteratur nid)t

liebte unb bereu s-8er=

treter, jumal menu fie fid) in fein $au§ brängten, feine Abneigung fpüreu

liefe, „beeilt früheres «errjäitniS jur jungen grau", fo äußerte fid) ber

$id)ter öierjig 3af)re fpäter, „eigentlich ein gefd)mifterlid)c<3, roarb nad)

ber Jpeirat foxtgefefct: meine $at)re fagten ben irrigen §u, id) mar ber-

einige in bem ganzen Streife, an bem fie nod) ben SSieberllang jener

geiftigen Stöue oernarjm, an bie fie oou ^ugenb auf gemötjnt mar. 2Sit

lebten in einem fiublid)en Vertrauen jufammen fort unb ob fid) gleid)

uid)t3 ßeibcufd)aftlid)e§ in unferen Umgang mifdjte, fo mar er bod) peini*

genb genug, meil fie fid) aud) in it)re neue Umgebung uid)t ju finben mufste,

i e i P J » 9/

in b«r 2B«93anbfcf)en S5ud$anMuttg.
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5. Kapitel: ,,Tte Seiben bei jungen SSerttjer". ©influfj SRidiarbions u]to.

unb, obmol)l mit (3ftü<fögütetn gefegnet, aus bem ^eiteren -tal ©fjten*

breitenftein unb einer fröf)lid)en ^fugenb, in ein büfter gelegenem öanbels*

tjaus berfeftt, fid) fd)on als sDhttter bon einigen ©tieftmbem benehmen

follte. 3n fo biel neue grcimilienbexljältmffe mar id) ob,ne roirflieben %\\*

teil, ofjne SOlitmirfung eingetlemmt. SBar man miteinanber aufrieben, fo

fdjien fid) bas üon felbft §u beifteljen, aber bie meiften Steünefjmer roenbeten

fid) in berbriefjlicbcn fällen an mid), bie id) burd) eine lebhafte ^eilnarjme

me^r gu oerfd)limmern als gu berbeffetn pflegte. (So bauerte nid)t lange,

}o mürbe mir biefer 3u ftanD Qauo unerträgtid), aller SebeuoberbruB,

ber aus foldjen Jpalbbetljältniffen t}er0or<uiger)en pflegt, fcfjien boppelt

unb breifaef) auf mir §u laften unb c§ beburfte eines neuen, gemaltfameu

Gntfdjlufjes, midi aud) rjierbon §u befreien."

3ft biefer Stimmung mürbe ber Vornan „X i c S e i b e n b c § j u n g e n

SBettljers" gefdn'ieben, ber freilief) erft 1774 b,erausfam.

®er „
sBertl)er" ift in Briefform berfafjt Tiefe tform, ourcf) oen

überaus mirffamcu Vornan bes 6nglänbcr§ SRidjarof on iüobe geworben,

entnahm öoetfje ber „9?euen Ipetoife" SR o uff cau?. 3n biefem SSert mirb

ein ^aar gefebiibert, bem e§ bind) bie 3Serf)ättniffe nid)t gegönnt mar,

fid) in Siebe 51t einen. 91ber ber fraugöfifdje Vornan marb bem jungen

beutfd)cu 9fteiftet niebt nur ^orbilb in ber $oxm, fonbern and) in mancher

2(nfd)auung: in ber SSegeifterung für bie 3catur, bem ttampf roiber bie lln*

gteicrjrjeit ber ©tättbe, ber SBetjcmblimg bes Setbftmoxbe§, ber nid)t als

feigem Cmtxinneu aus bem Seben, fonbern als" eine fraftoolle £at bargeftellt

mürbe, ein unnützes Xafein abjuf(^lie§en. Entgegen ben langatmigen

9(u§einanberfet3ungen bes $orbilbes, bas breite 9tbl)anbluugen ausjcbliefj*

lief) burd) bie fjorm §u Briefen §u ftempeln fucf)t, fielen aber in bem

bcutfdjen Sßexfe furge, leibenfd)aftlicf)e Grgüffe, unterbrod)en burd)

lebhafte Säuberungen; mäbrenb bort trofc ber sl^el)r§ar)l Don 33rief*

febreibern, nämlid) ber beiben Siebenben unb oerfd)iebener föteunbe,

eine ftarte Gintönigteit tjerrfcfjt, maltet bicr in ben Stufjeidjmmgen

bes einzigen 33rieffd)reibers, bon beneu bie meiften an einen g-reunb,

SBifljemt, unb nur wenige an Sötte unb bereu Bräutigam gerichtet

finb, — baju fommen einige -tagebuebauf^eiebnungen — bas mannig*

fad)fte Sebeu. £a§ SBexf fd)lieBt mit einer ausführlichen 5cad)fd)rift

:

„Ter Herausgeber an ben Sefer", bie teils bollenbete, teil§ angefangene

Briefe SBertfyers unb fonftige 9?ieberfd)riften mitteilt unb benufct unb

bas enblicf)e ©cfdjicf bes gelben cxjäfjtt.

SBextljex, ein iunger SJtonn aus mol)lf)abenbem bürgerlichen £>aufe,

lebt in fjalbcm 9Mf3iggang in einem lieblidien Dxte (SBefclax). 33on einer

großen Seibenfcbaft erft l)alb genefen, lernt er Sötte, bie 2od)ter eines

t)öl)eren Beamten, leimen unb lieben. (Sr meiB, bafj fie mit Gilbert bexlobt
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SBe^lar. „'Die Seibeti be3 jungen SBertljer".

tft, fanu aber feiner auffeimeubcu Neigung bod) nicf)t gebieten, ©r fietjt

fie in ifjrem eigenen §aufc, im munteren SBetJetjr mit beu ©efdnoiftern,

benen fie eine gtoeite SDtuttex ift, auf Spaziergängen, auf einem 93all, bei

gemeinfd)aftlid)cn üBefudjen, bei ber Pflege einer franfen^reunbin. Überall

bettmubert er ü)re £ud)tigfeit, 3artl)eit unb Sorglid)fcit, er finbet fidf> mit

ifjr gufammen im Gmtljufia§mu§ für & topftod unb Dffian. Die (£rfd)cimmg

be§ 33räutigam§ SÜbert, ber trot} feiner 9Uidrternf)eit unb bloßen GJefd>äft§*

tätigfeit ben ftürmifdjeu |mu3freunb nid)t öerbrängt, öjeit er feine§ s]JMb=

fyenZ fidjer ift unb öon bem Jremben feine ©efatjr fürdjtet, unterbrid)t

äufjertidj bie Seetenfrennbfd)aft ntdjt, aber ber £yeuerfoöf fpürt bic dual

feiner Sage unb fud)t il)r, ba er einfttueiten nodj am Seben fjängt, baburd)

gu entgegen, bafj er ben Sdjauötaft feiner fyreuben unb Seiben üerläfjt.

9tber bie £rt3üeränbcrung oermag feine ©efütjlc nid)t gu änbern.

Seine Stimmung toirb baburd) nod) t> erbitterter, baft fein ^orgefefeter,

ein ©efaubter, it)n bnrd) s}kinlid)feit quält, bafs eine garte, nur tjalb

erhriberte Neigung 31t einem abligcn ^yräntetn itjm mefjr Sdjmerg al§

$reube bereitet unb baft bie perfönlid) freunbfd)aftlid)e 3tufnal)me bei

einem öornefymeu öerrn, einem ©rafen, ifm üor einer bem bürgerlichen

(Siubringting offen bezeugten ^cradvtung ber fleinlidjen, in Stanbesüor*

urteilen befangenen abligcn @tefeflfd>aft nid)t gu fd)üi^eu üermag. Um ficr)

au§ biefem peinlid)en ßuftanbe gu retten, fommt er um feinen ?(bfd)ieb

ein, reift, nad)bem er biefen erlangt f)at, in feine
s
3>aterftabt, fämpft aud)

bort üergeblid) gegen bie 9(ngieljung§fraft, bic öon Sötte auggeljt, unb eilt

nad) il)rem Stfolmort. f^rcilicE) nur, um ftatt ber erhofften 9tuf)e unb be§

erträumten ®lüd§ fein Unglüd gu finben unb gu befiegeln. llmfonft fud)t

Sötte, bie, mit il)rem Sllbert öerljeiratet, im bel)aglid)en ©inöerftänbniS

mit bem ©atten lebt, gleid) fern üon Ijau^badenem 9cebeneinaubcrgefjen

toie öon ftürmifd)em ^erliebtfein, ben licbe§franfen Jüngling gur 9tuf)e

unb gum $crgicr)t gu mahnen. Durdj il)r ®ebot, eine längere ^aufe in

feinen 33efud)en eintreten gu laffen, cor 2$eü)nad)teu nid)t toieber bei

ü)r gu erfcfjeinen, faerjt fie bie glimmeube flamme gur gellen ©litt an; e§

fommt, ba ber Siebenbe baZ Verbot übertritt, gu ftürmifdjen ©jenen, in

benen ficr) Sötte mefyr au§ Sftitleib, benn auS Siebe nachgiebig geigt; SSerttjer

erfennt, bafs er, infolge feine§ 9)eangel3 an Selbftgudrt, ba$ Unglüd ber @e=

liebten toerben müf?te, bafj bat)er feine§ 331eibcn§ in ber SBelt nid)t mefyr

fei; er gibt bor, eine längere Steife gu unternehmen, entfernt feinen

SSebienten unb erfdneftt fid) mit ber ^iftole, bic er öon Gilbert ent*

liefen l)at.

Wan fann leidjt fefjen, mit toeld)er fünft bie öorljanbenen 9#otiöe

unb ^erfonen gu biefem Dicfjttüerf benutzt finb. ©oetfje öeröjertet

bie amtlichen ^ertjältniffe ^erufalem§, beffen Siebe§tjänbel unb Selbft*

©oetfje 6
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5. Kapitel: ©te SSorbüber beö 2Bertf)er=4ftoman§.

motb, gibt Sötte, beten tarnen er beibehält (and) §aus unb (Stanb be3

23atet§, 3ar)l imb 2trt ber öefcrjroiftet finb gercarjtt), Büge be§ geliebten

9Käbd)en§, bie et mit betßmpfinbfamfeit unb Sieb e§feligfeit9#atjmitianen§

ttetroebt, unb mifcfjt füt 9flbert in ungleichen Dofen Äeftnerä 93taüt)eit unb

©ebiegenfyeit mit $etet SBrentanoS fteinlidjfeit, ^ebantetie unb ©ifet*

(Sophie öon Sa 9?od)e

©tief) toon G. Sdjute 1787

füdjtclei. Dem nad) bem ^otbilb ^etufalemö gegeidjneten gelben, bem er

eine gtöfjete Partie £crjiuäd)lid)fcit unb ©ntpfinbfatttleit jumifet, at3 fie bem
Utbilb gufam, gab et manche 3üge feinet eigenen 38efen§. Selbft in

Sufjetltdjfeitett lueift öoctfje auf fid) I)in, inbem et ben 28. Sluguft, feinen

©eburt§tag, al£ ben be§ gelben begctdjiict, il)m audj bie £tad)t gibt, bie

et in SBettfat gettagen; abet audj feine Gligcnfdjaftcn unb Neigungen

übetttägt et auf ben 9tomant)e(ben: feine Siebe gu ben Äinbetn unb bie

©efd)idtid)teit, mit üjnen ,m fpielen; feineu ©rang, bet ioeit met)t ift als

blü|~3C Seutfeligfeit, 9Kenfdjen au§ niebeten Mtcifen an fid) rjetan ^u gießen,
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SBefclar. „1)ie Seiten be3 jungen lüöertfyer". "2)ie ^edjnit

nid)t nur neugierig gu befragen, fonbern fie in ifjren frümmerniffen gu unter*

frühen; feine leibenfdjaftlidje Eingabe an bie 9?atur; feine Suft unb fjäljig*

feit, bie Saubfdjaft, in ber er lebt, burct) geidmungen feftgufyalten; fein

Seben unb Soeben in ben Otiten, befonber§ intonier, unb feine auffeimenbe

Set)nfud)t, bie eilten buref) Dffian üerbrangen gu laffen.

Siefelbe Äunjt toie in ber Bearbeitung be§ sDlaterial3, ja tuomögüd)

nocr) eine größere, betoieä er in bem Aufbau be§ ganzen 9?oman§. 'Senn

aucf) für bie, tueldje nidjt toiffen ober nid)t miffen toollen, ob ber Sinter

Lobelie benutzt unb toie er nad) irjnen feine £ytQureu gegeicfynet fjat, ift

ba£ SBerl an fidf> felbft in f)öd)ftem Sftafje oerftänblid). 2Üte Figuren

fjaben u)x eigene^ Seben, fie enttoideln fid) mit t)öd)fter ?yoIgericf)tigfeit.

d)lan fiefyt ba$ SBerberben fd)ritttoeife fyeranfommen, bi3 e§ aB ein ttn=

abtoei£bare§ bafterjt. 'Sei* Jüngling, e ^, eu au§ ^en Rauben einer fjolbeu

©eliebten befreit, ift für eine leibeufd)aftlid)e Gmpfinbung boppelt

empfänglich; gerabe bie Mittel, bie er gu feiner Soölöfung ergreift: bie

Entfernung oon bem Orte ber (beliebten, ba§ 9tnfnüpfen einer neuen,

garten Neigung beftärfen nur feine Seibenfd)aft, ftatt fie gu fduoäcrjen;

ber 28iberftanb, ber ümt burd) bie pflidjtbettmtfte fyreunbin entgegen*

gefegt totrb, ber fcf)on burd) itjr ßiebunbenfein nottoenbig gemacht toirb,

brängt irjn nur üortoärB, entflammt ifm, ftatt ir)n gu ernüchtern. Unb
mit meld) tunftlerifdjer (Steigerung toirb ba§ SSefen Sotten^ bem Sefer ge*

geigt! Steine aufgeführte (Hjarafteriftif, meber bei ifjr, nocr; hei ben übrigen

$erfonen be£ 9toman§; fie toirteu ntct)t burd) bie Betreibung be£ S)idjter3,

fonbern burd) bie SSeife, in ber fie reben, burd) bie 2trt, toie fie rjanbeln.

Sötte befonberS toirb bem Sefer lebenbig in all ben flehten Situationen,

in beneu fie üorgefüljrt toirb : in ifjrer 2öirtfd)aftlid)feit, in bem eifrigen,

felbftüerftänblidjen Sorgen für baZ |>au§, im Berfeljr mit ben ©efd)ttüftern,

in ifjrer Sßcltlidjfeit, iljrer freubigen 5CRäbcf)ent)aftigfett, in bem fjerglidjen

Vergnügen am£ang, tf)rerSelbftbef)crrfdmng in ber2trt, toie fie, biegurdjt*

fame, toäfyrenb eine£ ®ett>itter§, fid) felbft unb bie öefäfjrten gur $iur)e

gtoingt, itjrer ^armlofigleit, in bem anmutigen ©eplauber mit Jünglingen
unb s2ftäbdjeu, iljrer lebenbigen Sfnteilnatnne an ^reunbinnen, in iljrer

tatträftigen, felbftöergeffenen Pflege tranler greunbinnen, irjren fenti*

mentalen Stmoanblungen bei ber Settüre bid)terifcl)er SSerfe, iljrer £>flid)t=

mäßigen, leibcnfdjaft§lofen Eingabe an ben ©efäljrten ü)xe$ Seben§, iljrer

9!ftilbe unb £röftung§fraft gegenüber bem ftürmifdjen Siebljaber.

Wit betr>unbern§tt>erter ©efd)idlid)feit finb in bie §auptrjanblung

©pifoben eingefc^altet, bie auf ben erften 931icf unnü^ erf(t)einen: bie

@efc^id)te be§ 33auernburfcl)en au§ SSa^l^eim (in 2öirtlicl)teit: Farben*
t)eim), ber feine üon i^m geliebte §erriu ermorbet, toeil er fie feinem

anberen gönnt, toirb eingefügt, um eine lebenbige ©egenfa^toirfung
6*
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5. Stapitei: Xednüf unb fjorm öe3 S8ertljer*S)ftoman3.

Ijerootjubringen: bort ber imgebönbigte 9?aturmenfcfj, bcr feinem ur=

fprünglicfjen Stiebe nadj 9md)e folgt, roeil er feinem Verlangen nid)t

§u mehren üetfteljt; in SBertrjer ber Hulturmenfd), ber e§ über fid) bringt,

ftatt 9md)e an anbeten §u üben, ba§ ©etid)t an fid) felbft §u öollgteljen.

SSer fo felbftberrlid) in ba§ ©efcfjicf eingreift, bie natürliche Crbnung §u

ftören tragt, ift fein ^ollfommener; in fdjroierigen Sagen entbehrt er bet

9-TcännIicfyfeit nnb geigt Sd)ruäd)e ftatt £raft, et läßt bie (Smpfinbfamleit

übet ftdf> £>etr roetben, ftatt burd) Vernunft nnb Sattraft bem' (Grübeln

nnb Scfyroärmen §u gebieten. 2(ber luie unenbtid) liebensroettet ift et

gegenübet bcn 2(litag§menfd)en, bie ifyre ^Pflid)t üben, bie abet bod)

nur, toeil iljncn auf ifjten gut gebahnten SBegen Seiben etfpart finb, bie

quälenben Sorgen ber anberen nidjt begreifen.

28ie bie Sarftellung, entfpricfjt aud) bie $orm ben r)öd)fteu Smforbe*

tungen. Statt, roie mauerte arten tonnte, §uetmüben,untetr)altenbiefe^8tiefe

unb tegen an. 23alb finb c§ fut^e, leib enfcfjaftlicfye ausrufe, balb (Srroägungen

unb 23ettad)tungen, bie immer ber Sage angemeffeu finb, balb roieber

Gtäärjtungcn, in beneu Graftes unb £>citere§ mit roeifet 33etedmung üet*

teilt ift. Gd)t fünftlerifd) fügt fid) ben bciben 23üd)ern, in bie bie 23rief*

maffe tierteilt ift, ber Sdjluf} bc§ ©ändert an. 9?ad) bem legten, leiben*

fcfjaftücrjen 2tuffd)rei, bem
^ortiffimo, ba* feine Steige«

rung mef)r äittäfjt, tritt bet

herausgebet in feine

9ied)tc. 9M)ig unb facrjlid),

etroa nüc ber %üf)xex be§

(Sljors ober roie ber 33ote

im Ütauetfptcl bet Sitten,

unb bod) utu fo ergreifen*

bcr enbet er bcn S3erid)t.

^aä Söerf erregte ba§

uugcrjcucrftc 2(uffet)en. *3>et

Xidjtet bc$ äöerttjer mar

mit einem Schlage ein be=

rühmtet ffllann. "Sie $kr*

tt)crtrad)t, blauer gftadE unb

gelbe 2i*eftc, rourbe allge*

mein Sftobe. 'Sie Sil*

bouette Sotten^ fam in

aller ftänbe. ^ubelnbe gu*

9^ajmüiane (^aje) bon Sa 9toä)e
mfe 1U ^ ric

[
cn lmb 8»*

9?nd) bem im ©octfK=2Jhiieum in SBeimar &eimblitf)cn ©emälbe tUligClt OerfÜltbeten bCU
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SBefclar. Ungeheuere* Qctfolg be3 „SBerttjer".

9M)tu bc§ ^idjtcr^ unb oehnefen, tote treu unb roat)r er bic fyexx*

fdjenbe Stimmung gewidmet. Stile itulturlänber beeiferten fid), burd)

Überfeiutugeu ba$ SBet! aud) beu bc3 £)eutfdjen Uufuubigen $u über*

mittem; felbft ber GHjtnefe „matte äBertljer unb Sötte ängftlid) auf§

&la%". ®er^)id)ter tjatte fpätetSMlje, mit neuen Werfen Entlang ^ufinben,

roeil man immer nur Gütjeugniffe Verlangte, bie ber 3(rt be£ Sfikrtfjer enU

fpradjen. SBtelfadje 9?ad)at)mungen, felbft ^arobien, Söäufclfängcrtieber

unb bergteidjeu beroiefen, tüte mädjtig ber Vornan bie roetteften Greife

ergriffen tjatte.

(Gegenüber ber 33egeifterung ber $ugenb - - ber SJtäbdjen, bie fid)

in Sötte mit 3$ot)lgefaltcn roiebererfanuteu ober fid) banad) feinten,

in ätmlicfjer SBeife geliebt ^u roerben, ber Jünglinge, bie gern mit SüBettrjet

fd)roärmten, fid) aber zutrauten, erfolgreidjcr §u fein, — feblte e§ nid)t an

tabelubeu Stimmen. £)te filteren roanbteu fid) befrembet üou biefem

©efüt)t§übcrfd)roaug ab. 3ff)tet (3temad)lid)feit, if)rem 9ftrf>ebebürfni§

roiberftrebte biefe§ Unmaß üou Seibenfdjaft. Stein (Geringerer al§ Seffing

erflärte bie Hauptfigur für ein 3cn'üü° oc^ jungen $erufatem, beffen

pf)üofopt)ifd)e £iefe er fdjäirte. Sie Seinen, roenu fie nidjt in berben

Satiren, roie ber efjrlidje, aber plumpe Nicolai, gegen ba§ garte Dichter*

gebilbe lo§fut)reu, fonnten fid) mit biefer gar §u mäd)tigeu Skrrjerrtidmug

ber Siebe, bie alfe§ befiegte, nidjt befreunbeu. Gmpört toar Äeftner,

ber fief) in beut „elenbeu ©efd)öpf" üou Gilbert tttcr)t miebererlennen

rooltte unb feine (Gattin üor ber ganzen SÖelt gefd)änbet nannte. ÜJhtt

fd)mer fonute er betföijnt roerben unb e£ lam §roifd)en ÄeftnerS unb

(Goetfje fpäter nur ju einem leiblichen SSer^ältntS. llnoerföfjnt jebod)

blieben bic Geologen unter ber ^itfjrung S« SK« Qro§e3, be3 alten $etnbe§

Seffing§, ber fid) mit bem öou il)m Sßefeljbeten auf biefem $ampf*

pla|3 jufammenfanb. Sie gingen fo roeit, beu ®id)ter ju üerfe^ern, in

bem Vornan eine SSetftätung bc$ Selbftmorbe§ §u erbliden, unb erroirlten

aud), baß ba3 33ud) an manchen Crten befd)lagnal)mt rourbe.

Unb bod) ift ber Montan roeber eine ^erteibigung ber Unfittlid)teit,

roie übereifrige Sittenroäd)ter üorgaben, nod) eine ^Berteibigung be3

SetbftmorbeS. $ene§ nid)t, roeil ber nad) bem bergen einer Verlobten

begeljrenbe Jüngling fd)mäf)lid) gugrunbe gefjt; biefe§ nid)t, roeil ber

3)id)ter beu gelben al§ einen l)altlofeu, verfahrenen unb unreifen 9#enfd)en

barftellt, nid)t aB ein ^orbilb in ben kämpfen be§ Seben§. sDJodjte and)

mancher, üielleid)t burd) ba$ Sefen be§ 9?oman§ beeinflußt, infolge mir!*

lidjen ober oermeintttcfjcn Siebe3gram§ in tfjeatcrfjafter Stellung —
2öertl)er§ Seiben üor fid), ftatt ©milia (Galotti — fid) felbft ein (Snbe

bereiten, ber 2>id)ter, ber fid) burd) biefe§ 2£er! mit füljner Qanb au§

fd)mer§l)aften Dualen befreit unb ein großartige^, roal)rl)aftige§ Qzit*
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335ertf)erfieber.

büö gefdjaffen fjatte, batf nicfyt öeranttüortlid) gemacht toetben für

foldje unt) eüü ollen folgen. Unb fo [teilte er and) gur Tarnung an

jd)mätf)licf)e Seben^mübe bet feiten 21u3gabe be§ 3Ser!e§ bie SSerfe

öoran:

®u beroeinft, bu lieb ft ifjn, liebe Seele,
Getieft fein ©ebäd)tni§ öor ber Sdjmad);
Sieb bir nrinft fein (Meift au§ feiner §öf)le:

Sei ein 501 an n unb folge mir n i d) t n a d).

Titelblatt 31t „2Bertf>er3 Seiben" mit Sottet 23ilbni§,

geflogen üon Eljobotuieät, 1775; ^imfiergfdjer SKadjbrud ber SBerfe
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Der junge ©oetfje,

SJSorträt Don fflcutr in bcr ff. ff. 3fibei=ffomrmf}=33ioIiotIjeT, SBicn.

S e d) ft e 3 Kapitel

Jftanffurt 1773—75. — eiatngo, ^ampffjriete

*3)ie 3eit öon 1773 bt§ 1775 ift eine ber betoegteften im Seben be3

frfjndl berühmt geworbenen 3)id)ter£. $n biefe wenigen Qfaljre fällt eine

foldje fjülle öon (Schriften, ba$ ber 33iograüf) ftcf) bei manchen mit bloßer

Nennung bef(Reiben muft. @3 tauchen fo oiele (Ereigniffe unb $ttenfd)en

auf, bafj fie mir flüchtig an bem £efer üorüber§tet)eu fönnen.

9113 ®oetf)e bon SSefelar nad) ^ranlfurt Ijetmfefyrtc fanb er fid) balb

Wteber in biefelben Greife eingerannt wie früher. SSatet unb Butter geigten

wenig $eränberung, obgleid) ftcf) bei bem erfteren bie $at)rc bemertbar

machten; (Sornelte üerlobte fid) balb mit $. &• Sdjloff er unb folgte biefem

guerft nad) £arl§rulje, bann nad) (Emmcnbingen, wo fie jung ftarb. Sie

üerfd)wanb burd) ü)re (Entfernung au§ bem öefid)t§freife be§ 23ruber§, ber

bod) früher, folange fie neben tfjtrt lebte, fo üiel oou il)r gehabt fyatte.

Äeiu lebhafter 53riefwed)fel fanb gwifdjen ben Öefd)Wiftern ftatt; eine

wir!lid)e ©inwirluug ber grämlid)en, immer met)r ber s2£elt abgewanbten

(Sornelie auf ben weltfroljeu trüber warb nid)t geübt. $ljr &rei3 löfte fid)

nad) ü)rer (Entfernung aber nid)t gleid) auf. 3U oen ^ranlfurter ©efäfyrten

fam $. 9Dc. Jünger, ein junger befähigter äJcenfd) au§ niebrigem ©taube,
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6. Kapitel: A-vanffitrt 1773—75. gteunbe unb Söefannte.

^oljann 6a§par Saoater
jeicfinet üon 5- ©• Sip«, gei'todjen uon SßürnBerg

ber, burd) ®oetf)e§ HMbtcttig*

feit unb ßrntpfeb/lung geförbert,

iljm zeitlebens ljerjlidje ^anf=

batfeit beroaljrte, bie et ge*

legentlid) mit füljnem 9)hxte

51t betätigen nm^te.

3u ben jüngeren, bie

fief) um ben berühmten £anb§=

mann fcfyarten, gehörte &. £.

SB a g n e r , bet fid) Stoffe,

beten Verarbeitung ©oetf)e

üorfjatte, §unut$e machte. %u§>

bcr 9fteu)e her GHcidjaltrigen

mag a(§ einziger St. S. o o n

Ä n e b e 1 genannt roerben,

eljemalS preufuferjer Cffixier,

bamalS Gn^ierjer be§ bringen

Äonftautiu non SBeimar;

er führte bem Jranffurter

9ied)töanroalt ben jugenblidjen

Grbpriu^en üon SSeimar ftarl

Sluguft §u unb bradjte baburd) einen 93unb §u[tanbe, bet länget als

ein fjalbe§ ^afytrjunbert bauerte. Sie Jünglinge, ber tfürft unb ber Xid)ter,

fanben fid) in ernften QJefprädjen gufammen unb Ratten großes SBo^lgefaKen

aneinanber. Stncbel blieb einige Sage länger in ftxantfvLxt &ß feine

dringlichen 3fleifegenoffen, um „ben beften aller 9Jceufdjcn" §u genießen.

Unter ben Gitteren berbienen Grtrjäfynung £>. 91. 8ali£, ein tüd)*

tiger, fcr)tt>ei§erifcr)er Grgierjungsmann, 3?. ©. Suljer, ber Stftljetifet, ber

„ba§> junge Ctiginalgenie" im Umgang angenehm unb lieben§toürbig,

in feinen Urteilen noer) nid)t burd) l)inlänglid)e G£rfaljrung unterfingt fanb;

$. &. 3 i m nt e r m a u n , bet berühmte Slrgt unb s^t)ilofopl), ber burd)

feine Schriften über bie „©rftrfjrung" unb über bie „©infamfeit" fief) einen

großen tarnen erroorben tjatte unb burd) feine ^erfönlicnfcit einen be*

beutenben Ginbrud mad)te. Vor allem Si 1 o p ft o d
, für beffen £id)=

tungen ber Jüngling oou ^inbljeit au bie fyödjfte SBegeifterung gefüllt

l)atte unb bcr nun aB fräftiger Sttenftf) ifjm toorjlgefiel, au er) bie ßuft

gum ,, 2ditittfdrut)laufen'' iit ujm ertoerfte.

Sie berüljmtefteu SBefudjer, aufjer ttiopfroef, loarcn $roei SMnnet feljr

ungleicher 9trt, $. (£. £ a o a t e r unb 3. 33« 33 a f e b o m. ©er erftere,

ein fraftüoller Geologe, oou einem nntnberbareu dinbrud auf ernfte

Männer unb gefül)(oolle Jyrauen, bcr viele 3al)r^c(mtc btuburri) in ben



Saöater unb 93afebott>. Tic SSrübcr gacobi.

toeiteften Steifen aU ^rte=

ftet unb s£ropl)et galt, um
fpäter ungerecfyterröeife

at§ Scrjminbler betrautet

$u merben, übte einen

großen (Sünftufj auf

0oett)e§religiöfe9(u)id)tcn

au§; aufterbem ermerfte er

beffen lebhaftes gntereffe

für ptjtjfiognomifdje ©tu*

bien, b. 1). für bie ßeljte au§

topfbilbung unb @eftd>t§*

jügen be3 SDtenfdjen fein

Söcfen $u erleunen, fo ba$

ber junge Sdjriftfteller ein

eifriger Mitarbeiter an

einem größeren SBerfe £a=

baterä murbc. 3>er letztere

ftiefg burd) feine Um
manieren ab unb tonnte

für feine großen ergieße*

rifd)en $täne, bie einen

fetjr tjeilfamen (Sinftufj auf

bie ^ugenbbilbung übten,

nur eine geringe Slufmetffamfeit bei Öoettje erroeden, madjte aud) burd)

fein SSeftreben, bie SBtbel rein bernünftig §u erftären, bei bem ungebulbigen

3ut)örer einen üblen ßinbrud. (Sine 9tt)einreife, bie ®oett)e mit biefen

beiben feltfamen ^ropljeten, er in ber Mitte aB äSelttmb, unternahm, fjat

er luftig in bem öebid)t„3)iuer §u(£oblcu§"gefd)ilbertunb feine eigeneSätig*

teit, roäl)renb ber gemaltigen Seiftung ber beiben ©egner in ben Werfen

befd)ricben:
$d) tuat inbe» ntajt meit gereut,
öatte ein (Stücf mahnen aufgefpetft . . .

Ünb ich bet)agüd) unterbeffen
§att r

einen £ab,nen aufgefreffen.

Stuf biefer 9ieife löften fid) aud) bie früher §um lebhaften 9(uöbrud)

gelommenen s3JciJ3f)el(igfeiten, mit ben 93rübern #. Jp. unb $• ©. ^acobi;

ber erfte mar ein ernfter, aber oft unflarer SSkltmeifer, ber §meite ein

begabter, aber tänbelnbcr, in greunbfd)aft3fermfud)t fd)roelgenber 2)id)ter,

©egen beibe mar ein oerloreneä, in bramatifdjer £vorm nerfaßte^ Spott*

gebiebt, „$a§ Unglüd ber gacobi£" gerietet— ein oermutlid) auf be§ jroet*

ten ^reunbfd)aftäf:pielereien ftdf) be^ierjenbe« ©cbidrt, „TObd)en§ &elb"

$of). ©eorg <Bd)lo\\ex,

ber Sdjtoaßer ©oetfjcä, narf) einer folorierten

£mnb3eicf)nung im ®octI)e=9)hiieum
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6. $abitel: graulfurt 1773—75. 3°l)anna tSrcrijlmer. 9tugufte b. ©tolberg.

(,,©o ift ber £>elb, ber mir gefällt"), fyat fid) erhalten. SOZit beiben bi§

bat)in bekannten unb berfpotteten SBrübetn mürbe ein innige§ $reunb*

id)aft3bünbni!? gefdf)Iof|ert. freilief) erhielt fich, audj biefer nid)t lange.

Sodann Qieorg cntfdjmanb balb ©oetf)c§ ©efid)t§frei§, bie ^reunbfdjaft

mit ^riebrid) ^cinrid) erhielt 1779 einen 9tif}, al§ ©oetlje in SSeimar

an bem Vornan „SSolbemat" eine luftige Einrichtung bollgog. Stber

aucf) fpäter nad) mieber f)ergeftellten jal)t§ef)ntelangem freunblicfyen $er=

fetjr richtete ber 3)id)ter gegen bie ifjm mibrige $t)ilofopt)ie be§ $reunbe§

eine Slbfage in ber ©atire: „©rof$ ift bie 2>iana ber ßpfjefer".

£)a§ Sßetbtenft, bie trüber i^acobi mit ©oetlje geeint §u Ijaben,

gebührt go^aima $ a Ij I m e r , bie gletd) 51 u g u ft e b. © t o 1 *

b e r g unter ben grauen, mit benen öoettje bamal§ in brieflicher 2Ser*

binbung ftanb, bie erfte ©teile einnimmt.

3fof)anua mürbe bie Vertraute, bie 93eidjtigerin, bie über ©oett)e§

Siebe§fcl)mer§en bie offenften 93erid)te erhielt, Slugufte, bie „TOegefefjene"

empfing merfmürbigc 2tuffd)lüffe über be§ $üngling§ Seelenleben unb

bie religiöfen kämpfe, bie er gu beftefjen fyatte.

®er ßinbrud, ben ©oetrje auf bie 33efud)er unb auf bie, mit benen

er in üöriefmcdjfel tarn, machte, mar gumeift ber eine§ $enie§: ein fdjöner

Jüngling, ber für ba§> Altertum fcfjmarmte unb ber fid) bodj in ben Strubel

be3 £eben§ ftürgte, ber, einem unbermunbbaren ^edjtec gleich, fid) tiifjn

mit feinen (Gegnern ina^ unb ber bon bid)terifd)em fveuer erglüljenb,

®ebid)te unb Dramen in ununterbrochener 9tetlje fdjöpferifdj geftaltete.

®abet ein guter $unge, ein trefflicher Wen)<$), milb mit feine£gleid)en,

fjöljnifcr) gegen feine fjeinbe, ad)tung§boll gegen filtere, freunblid) unb

gütig, faft im Übermaß, fo ba$ er arme Äinber cuf ber ©trafje aufgriff

unb jie in ba§> §au§ feiner ©ftern brachte, mof)ltätig gegen ©fenbe unb 93e*

bürftige. (£in ©ötterjüngling, ba§> ift bie SBcgeidmung, bie manche für ir)n

mafylen, ein Unfterblidjer, bor bem fte fid) bemütig beugen unb ben fie

bod) t)er§Iid) lieben.

Unter ben ©tätten, in benen er fiel) mot)Ifül)lte, mar befonberS beliebt

ba§> £>au§ be£ fpäteren 21rcf)ibrat§ (£ r e
f p e 1, in bem er luftig übermütige

SSerfe in ein ©tammbud) be£ 3crijre§ 1680 fd)ricb. Grefpel tjatte fid) jum
SBorfteljer eine§ au§ jungen Männern unb 9Jcäbd)en beftel)enben Streifet

oufgefdjmungen; in biefem mar bor ber ©ttafjburger 3e^ e ^n Siebet

fptel eingerichtet gemefen, bei meld)em burcr}§ ßol Sßaare gebogen mürben,

bie fiel) al£ Siebenbc aufführen füllten. 31u ©teile bc3 früheren ©piel£

richtete ßrefpel nun ein §etrat§fpiel ein. Xie unferem gelben merjtfact)

burd) ba§ £o£ befttmmte öefäljrtiu mar ein fedjger)njäl)rige§ ÜMbdjen,

Sin na © i b p 1 1 a 9Ji ü n et), I)übfd), in ifjrcm SSefen gleichmäßig, l)äu§*

lief), boll natürlichen SSerftanbe§, baZ bem Partner mol)lgefiel, aud) ber
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„Glatngo"

SOhttter als Sd)roiegertod)ter angemeffen bünfte, fo ba$ im ©rnft erroogen

rourbe, bie burd) bett ^ufall erzeugte ©emeinfdjaft 5U einer bauernben §u

geftalten. SÜber biefer $tan mürbe ebenfo fcrjnell aufgegeben, als er gefaxt

roorben mar. dagegen öerbanfen roir biefem 9Jiäbd)en ein bramatifcfyes

Werf, baS Srauerfpict „Gl a t> i g 0".

2lls in betri gefeiligen Greife, in bem nid)t nur fdjcrgrjaft geptaubert,

fonbern aud) ernfte Büdjer gelefen mürben, Beaumarchais „2)enffd)riften"

§ur Borlefung gelangten, forberte Slnna Sibplla ifyreu Partner auf, ein

©tue! baraus §u matten. 3) er ®icr)tet entlebigtc fidE» in adjt Sagen (Mai

1774) bes üjm geroorbenen Auftrages. 9(n bie Vorgänge, bie in ber oierten

$enff<f)rift ergäbt roaren, fid) anleljneub, aber frei mit bem Stoff

umgeljeub, bctjanbelte ber Dichter folgenben Vorgang: Glaüigo, ein

root)tgeftalteter, liebensroürbiger, hochbegabter fpanifdjcr Sdjriftfteller

liebt bie in -äftabrib roeilenbe fjrcmgöfin Wlaxic Beaumarchais unb roirb

oon il)r roiebergeliebt. 3eo °tf) unmittelbar bot bem augefc^ten £od)§eits*

tag üerläfjt er fie; bie unglücflicbc SSetfoffene, »erfüllt in fernere ft'rantKjeit.

9#ariens Vorüber, Beaumarchais, ber nacr) Spanien geeilt ift, um ben

Wortbrüchigen gur 9ted)enfd)aft §u gießen, groingt biefen, allcrbings erft

naef) längerem Sträuben, in Giegenroart feiner £iencrfd)aft, eine @r*

llärung feiner Sd)ulb unb ber Unfdjulb bes 9)cäbd)ens ju unterfd)reiben.

S)urd) biefe tf)m angetane Sd)mad) roirb aber nicr)t, roie fein greunb

Darios, fein böfer ©eift, gehofft tjattc, feine 9iad)eluft entgünöet, fonbern

bie Se^nfud)t nad) bem ftilleu ©lud, bas er fiel) felbft gerftört, erroadjt

roieber; er eilt gu SDtarie, bie burd) Sdjroefter, Sdjroager unb iljren greunb

Buenco, ber bem rutbfd)en, leibenben s)JMbd»en liebeüoll ergeben ift, er*

folglos gur SDfälbe überrebet, ben ftürmifeben Selbftanflagen unb ben

Beteuerungen bes immer nod) ttou üjt tjeifc (beliebten nid)t ju roiber*

ftefjen öermag. 9Iber bie Stanbl)aftigteit bes 3urüdgefommenen roäfyrt

nid)t lange. Sie roirb üietmeljr jum Wanten gebrad)t burd) bie @in*

flüfteruugen bes Garlos. tiefer roeifc itjttt eingureben, baf; er fid)

burd) eine fold)e Beirat mit einer unbefannten, tränfliebeu ?tustänberin

um feine Stellung unb um feine $tuSfid)ten bringe; Glaüigo läfjt gu,

ba$ (Sartos einen Bert)aftsbefet)l gegen Beaumarchais ausroirtt unb

roilligt ein, fiel) eine geitlang gurüdgugierjen unb §u üerbergen. Beau*

mardjaiS unb SDiarie, unruhig über bas lange ausbleiben bes eben

erft SBiebergeroonnenen geraten in bie tjödjfte Aufregung, jener, ba er

burd) ben frangöfifdjen (Stefanbten oor ber il)m brotjenben ©efafjr geroarnt

roirb, biefe, ba fie bie #lud)t Gla.üigos erfährt. Sd)on fd)eint Beaumarchais

geneigt, fid) ber ®efangenuel)mung burd) bie $lud)t gu entgiefyen, ba ftirbt

bie Sdjroefter als Opfer il)rer grengenlofeu Aufregung unb ber Bruber

bleibt gurüd, um il)r bie legten ß^ren §u erroeifen. Bei ber Beerbigung
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6. Kapitel: gfranlfurt 1773—75. „Cifatiigo". „^ater Söret)". „Satt)ro§".

trifft ßlaüigo ben Scidjenäug; öon ©eroiffenSbiffen gefoltert, t)ält er bie

Seidje an, um in itjrem 2lnblid ftcf) §u reinigen; er nnrb öon 93eaumarcr)ai§

im Stampfe crftodjen unb ftirbt, nadjöem er SSerjeüjimg erlangt unb ge*

roätjrt tjat.

®er „Glaöigo" ift ein Stüd üolf bramatifd)en £eben§, eine einrjeit*

licrje £>anblung öon feinem ^ebenmerl unterbrochen, auf ein paar Sage

»erteilt, or)ne ängftltcfye Sßafjrung ber @int)eit be§ £)rte§, bod) nur auf

toenige Scfyaupläke befcf)ränlt, mit folgerechter 53enutmng öon Urfadje

unb SSirfung. Wtan ftaunt bie gefd)idte Wafye an unb bie Seidjtigfeit,

mit ber ber £>icf)ter ben gegebenen (Stoff benutzt unb umgeftaltet rjat, bie

Älartjeit unb <3icr)erf)eit in ber ©arftclfung ber Gljaraftere. Slufjer ben

burd) bie Duelle gegebenen Statfacrjen öertoenbete ber 3)ramatifer aud)

mandjeS öon feinem Innenleben, beun er liel) ber 9ftarte manche 3u9 e
ber ^ricberite unb mic er einzelne ebelmütige (Sigenfcrjaften, bie er felbft

befaf), für bie ^ddmung 93eaumard)ai§
?

öcrtnenbete, fo fd)überte er feine

eigene ©crjtoädje unb ^altlofigteit in ßlaöigo. 9Jät großer ftunft roerbcn

biefe ©egner einanber gegenübergeftellt, nnrb §afe gegen ben $erfüt)rer,

Zuneigung §u bem 9?äd)er unb ba$ innigfte Sftitleib mit bem unfcfjul-

bigen Opfer be§ $crrate§ ertnedt. Slber bie größte ©efd)idlid)feit

ift bei ber geidmung 5 C§ garlo§ aufgeboten, öon bem aud) bie be*

beutenbfte fd)aufpielerifd)e $ßirlung ausgebt: ein ©cfjurfe, ber im Stiften

öon Unfrieben bie t)öd)fte ^reube empfinbct unb bod) ein 9JJann, für

beffen ^erftanb, 28illen«fraft unb @ntfd)loffenf)eit man eine gemiffe öod)*

ad)tung füllen mu|.

Sd)lof$ ficf) ber 'Sidjter in biefem SBcrfe — öoeun er aud) bei manchen

$erfönlid)feiten eigene (Sfyaraftereigenfdjaften, für (£arlo§ öiclleidjt aud)

einige feinet ©enoffeu Mexd üerroenbete, — an eine beftimmte Vorlage

an, unb §eigte er fiel) bemüht, öergangeneunb frembe @efd)id)ten5U beleben,

fo lieft er in berben ^offen bie öegenroart erftcf)en unb fämpfte mit

Mr)nf)eit luiber feine (Gegner.

$m $ a t e r 33 r e t) („ein $aftnad)t?fpiel tüof)I aud) §u tragieren

nad) Dftern oom $ater 33ret), bem falfdjcn
s}3ropf)eten", Dftern 1774)

traf er bie ©mpfinbfamt'eit unb einen il)rer £>auptöertreter. ®enn mit

biefem Pfaffen, ber fid) bie ^Ibnjefenrjeit be§ &auptmann§, be§ 33räuti*

gam§ ber Seonora, junufce madjt, um biefe in feine dlcfyc gu gießen, §ur

redvten $eit aber öon bem 9\üdtel)reubeu oerjagt unb ju einer Sdjroeiuc*

fyerbe gefd)idt toirb, ift gennft Seudjfenttng gemeint, ebenfo roie

in bem Hauptmann unb £eonore Jperber unb beffen SBraut ein ioenig

getitelt roerbcn follteu.

SBielteicljt ift Berber, allerbing§ üiel bösartiger, im w@att)ro§
ober ber oergöttertc SSalbteufel" gc^eicfjnet (9(uguft, September 1773).
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„©ötter, gelben unb SSielanb". „.fünftlev* Cirbentoatlen". ,,^nf)rmartt§feft".

8atpro§, bcr elenb unb üerrounbct %u einem (Sinfiebler einlegt unb öon

biefem liebetiolle Pflege erhält, geigt fid) uubanfbar gegen feinen $8ofy*

tätet, liebelt in üerroegeucr Sßkife mit ben 9ttäbdjen bc£ 33oße§, mad)t

burd) feine SBerljerrlitfnmg be§ -ftaturjuftanbeä grofjen Ginbrud auf bie

•Dienge, bie in feinen 9iuf: „rolje Äaftanien, ein t)errlicf)er ftxafc" ein*

ftimmt, unb roeitf burd) feine l)ol)en Sieben ba§ Volf fo §u betören, baß bet

©iufiebler mit beut Xobe beftraft unb er, bcr $rembting, gurrt ©otte er*

tjobeu roerben folt. 2113 er fid) nun aber in feiner ©ier, feiner gerabeju

tierifd)en fRoijeit gegenüber ber grau be§ ^riefter£ <pcrme§ geigt, roirb

er in feiner Otemeintjett erfannt, entgierjt fid) aber ber brot)euben Vertreibung

burd) freinnltigen SSeggaug, ben er mit üeräd)tlid)en Sieben begrünbet.

28enn in bem eben bejubelten geiftoollen, fred)en Stüd bie Beübung

gegen £>erber groeifettjaft ift — bcnn fotcfjer XInbantbartcit, Unfittlid)teit,

Selbftoergötterung mar Berber tro£ aller felbftifd)cu Stufjerungen unb

fjodjmütigen Neigungen feiner $ugcnbgeit nid)t färjig, — fo ift eine anbere

$offe, tute fdjon ber Xitel befagt, ficfjcr gegen SSielaub gcrid)tet. Qn ber

garce „©öttet, Reiben unb SSielanb" (September 1773),

follen SBielanb unb feine Dper SHcefte oerfpottet roerben. 51ber bie groben

Schimpfereien, bie fiel) tjier SBielanb in ber Unter tu elt öon £>erfute3

unb @uripibe§ gefallen laffen mufj, toegen feiner llnlenntni§ be§

2fltertum§, finb geroif; unbegrüubet. %ex iugenblict)C Singreifer fcf)o§

über fein 3iel l)inau§ unb c§ ebjrt SBtelanb, ba$ er bie plumpen Eingriffe

nid)t ertuiberte, fonberu ba§> ©enie be§ jungen ®idjter§ anertaunte.

$ing ©oetrje in einzelnen biefer mitogen fleinigfeiten ju tueit, fo

fjatte er burcfjauS ba§ 9ied)t auf feiner Seite, roenn er mit (Sntfcrjiebciirjeit

gegen ben fjanbroerBmäfugen itunftbetrieb lo§gog („® ü n ft 1 e r § ©r b e \\*

mallen") unb bie 9?ot be3 tuaderen sDceifter§ barftellte, in bie biefer burd)

fold)e§ treiben geriet; im ©egenfafc bagu mufjte er bie SSerftärung be§

matyrtjaft bebeutenben, oon ber 9?ad)toelt anerlannten 9Jteifter§ gu fdul*

bern in : „® ü n ft 1 e r 3 Vergotte r u n g", einer Keinen Sfigge,

bie meb,r al£ ein $at)rget)nt fpäter unter bem Xitel: „ÄüuftlerS Stpotrjeofe"

aufgeführt mürbe.

9Hd)t minber gerechtfertigt mar bcr Spott gegen ben Geologen

(L f$. SSafjrbt, „Prolog § u ben neue ften Offenbarungen
©otteä" (Januar, Februar 1774). SBafjrbt mar ein Sd)riftfteller, ber

mit allgu großer 9ftid)teral)eit unb abfcfjredenber £)ot)H)cit bie Sdjriften

be£ S^euen XeftamentS gu erflären unternommen fjatte.

(Ueroifs fjat man auet) Angriffe gegen bie bamaligen geiftigen Strö=

mungenunb bereu Vertreter unb gtuart)öd)ft morjlgelungene Eingriffe in bem

„ 3 <* ^ -t m a r ! t § f e ft ju ^ 1 u u b e r § ro e i 1 e r n , ein Scrjönbart*

fpiel" (3Jlär§ 1773), §u fefjen. ®enn in biefem b,öc^ft belebten, mit üieler
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6. ftapttel: granffurt 1773—75. „'Sex eroige ^ube". „SKatyomet".

Saune gefGilberten, munteren $af)tmarft§treiben, ju beffen Vergnügungen
auet) ein ^uppenfpiel „Sfttjer" gehört, finb gerot^ fo in beut $igeunet, im
Doftot, in ber ©ouöernante, im SÜcarftfcfyreier, im gitljerfpieibuben unb
anberen $erfönlicfjfeiten unb 9ftcf)tungen jener Sage üerfpottet: bie

Verfaffer törichter finberbüctjer, bie (Smpfinbfamen, bie 9?acf)af)mer be£

Ofranjöfiftfien unb anbete. Vielleicht Ijat bet Sichtet audj fict) felbft al§

tteuen @efotg§mann £>erber3 ge§eicr)net unb biefem, ben er fonft in ben

(Spielen jener Sage nid)t eben glimpflief) beljanbelte, ein fteine§ (£r)ren*

benfmal geftiftet.

2Sie in Dramen, fo betoieg ber Dichter feine ftedfljett unb Sreff*

ficfyertjeit audj in ßtebtdjten. @r begnügte fiel) nitf)t merjt, bie Sftatur §u

ü ert) errliefen, fonbern roanbte fiel) nun lebhaft gegen bie, meiere nur

frf)tt>ärmten unb in ber Sßatitr nid)t bie befänftigenbe sütocf)t milber Stiebe,

bie ^eilige Sröfterin anerfennen mochten. @t ptieS bie fünft unb bie

fünftlet, feierte ben, ber an ftjten ©ebilben fein öemüt etquiefte, fufyt

lo§ gegen bie fogenannten kennet, bie ben fünftlet §uted)tjuh)etfen,

bie -Katar §u üerbeffern fict) unterfingen unb baburet) bie $reube unb
ben magren ©enufl ficE> raubten unb anberen ftörten, moltte fitf) nicfjt

buret) etuig gültige Vorbilber beftimmen laffen, fonbern erflärte bie GUmp*

finbung al§ einzige $ür)rerin:

9äd)t in 9lom, in magna Graecia
Dir im bergen ift bie SSonne ba.

Wlan taun bei foldjen Verfen bie ^yorrn tabeln, eine tneuig ftrenge

Beobachtung ber Regeln bemängeln, aber man ift erftaunt barüber,

toie in üjnen ber ©eift be§ 211tertum§ fyerüortritt. Unb fobann, meldtet

Dieter üercint in gleichem IDeafse baZ ©efüfjl für bie 2öirflicr)feit, bie

fünft, ba$ ©efefjene bot bem Sefer erfteljen §u laffen, mit bet ftäfytg*

feit üerborgene, faft unau§fpred)lid)e ©efüfjle gum 21u§btuct §u bringen,

allgemeine Vorftellungen buref) greifbare Säuberungen beutlitfjgu machen.

Der junge (Stürmer unb Dränger, ber ficr) eine geiftige unb fünftte*

rifcfje Selbftänbigteit errungen fjatte, fucrjte auet) fonft ber güljrer gu

entraten. (Sufanne oon ftettenberg, feine ehemalige 9#eifterin, bie in

Üjm einen ftarten Öotte£ftreiter ertjofft t)atte, mufjte fict) jerjon in ben

legten $af)ren ü)re§ £eben§ überzeugen, bafj tfjre (Srmartung nidjt erfüllt

mürbe, Gsr löfte fief) oon ber ©emeinferjaft ber ftreng tircrjlicr) ©efinnien,

raarf ifmen in feinen %e$en üom „e 10 igen guben", ber bicf)terifd)en

Vefjanblung jenes (Scfjufterg 2tf)a§oeru§, ber (£f)riftu3 auf feinem SeibenS*

tnege öeräcr)tlicf) betjanbelt fjattc, ben §el)bel)anbfcr)ut) l)in unb erfor

al§ $üf)rer ben Sßeltmeifeu (&p in o§a, beffen SSette il)n fd)ou in Straft
butg gefcffelt Ijatten. Statt eine§ lebenbigen, perföntidjen ©otteS öerefjrte

©oett)c bie 9?atur, bie ifym gan§ oon ©Ott erfüllt gu fein fdjien ($antf)ei3*
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„^rometfjeuö". *3Me gauftfabel.

mu§), unb fjatte 9Iugenbtide, ba er fid) bertert guneigte, bie jebe§ fiu>

rertbert geirrt entbehren ju löunen glaubten (5Itfjei§mu§).

©in 3eugui£ oei: elfteren Stimmung finb bie 23rud)ftüde, in benen

er „ 9Jc a fj o m e t " feierte, ba§ ber letzteren Stimmung fein $)rama

l( f romet^cu^'.
$)ie 93rud)ftüde be§ erften £)rama§ finb ferjr gering: ein ©efang unb

eine furge Sgenc, in ber Wlafyomct mit emgelnen ©efätjrten üorgefttfjrt

mirb. 9Iber jene pautfjciftifdje ©efiunuug ruirb tlar au§ einem 2lu§ft>rud)e

93M)omet§: „'an jeber füllen Ouelle, unter jebem blüfjenben 93aum

begegnete mir ©ott in ber Sföärme feiner Siebe. 28ie bau! id) tf)m, er Ijat

meine 83ruft geöffnet, bie barte £>üfle meinet £>er§en§ meggenommen,

ba% id) fein Taljen empfiuben taun". (Sbenfo aucr) erhellt fie un§ ber

Stntroort, bie er auf bie Jyrage be§ öefüf)rten: „28o ift feine SBofjnung?"

erteilt: „überall".

$n bem „$romet^eul", in bem unter anberem bicrjtcrifd)

gcfd)ilbert mirb, tute bie 9Jcenfd)en ben £ob rennen lernen, unb mit einem

unfagbaren (brauen biefeS irjnen bi^tjer unbefanntc 9tuff)ören ber Sßetfön*

ltdjfeit empfiuben, tritt !ül)n unb tro^ig ber 30cenfd), ber fid) ©ott bünlt,

ben ©öttern entgegen unb leugnet ifjre SJtadjt.

3d) bid) efiren? Sßofür?
§aft bit bie ©d)mer3en gelinbert je be§ 93elabenen,

£aft bu bie tränen gefttllet je be<§ ©eängfteten?
Jpat nicfjt mid) 311m Wanne gefd)miebet
^te allmäd)tige 3eü
Unb ba§ einige <3d)id]'al,

Weine Petrin nnb beine?
Söäljuteft bu ettua

3d) follte ba* Qeben Ijafien,

£?n Söüften fliegen,

iBetl nicfjt alle

SBlütentröume reiften.

§ier fifc' id), forme Weufdien
dlaä) meinem Silbe,
©in ©efd)Ied)t, ba$ mir gletd) fei,

3u leiben, §u meinen,
3u genießen unb 311 freuen fid) —
Unb bein nid)t 3U ad)ten.Jüie id).

$n biefen Werfen unb in ber gangen ®id)tung, ber fie entnommen

finb, liegt eine SBudjt, bie taum nod) gefteigert merben lonnte. (£3 ift bie*

felbe ©rfjabenljeit, bie ben jungen ®id)ter auf bie $ a u ft f a b e 1 mie3.

51ud) in ber StuSgeftaltung biefe§ alten Stoffes rang er nad) bem £öd)ften.

9cid)t ben gauberer sollte er barftellen, ber anbere in Staunen fefcte

unb fid) unermeßlichen 9teid)tum, foroie bie föftlidjften ©enüffe §u öer*

fcfjaffen mußte, foubern einen 9Jccnfd)en, ber ba3 £öd)fte gu erfennen

fid) oermafj unb burd) bie Siebe eiue§ reinen 9Jcäbd)en§ jbie größte

©lüdfeligteit erfuhr, aber fid) unb anberen baZ Ijerbfte Seib bereitete.
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@oetf)e§ ßili

9ladj bem im 33efii3 ber Scfiönemannicrjert g-amüie befinblitfiert ©eimilbe

Siebentes Kapitel.

2iiu Scfytoetserreife* — Übetgan^ nad) Heimat.

®ct)ft>ebte fo ber ^ttfjter in erhabenen öefilben, fo roar ber Sftenfd)

ein SSeltfinb, ba§ bie irbtfcfjen ^reuben nid)t üeradjtete.

®ie Stänbeleien mit Sfrtna (Sibtjtla 9Mud) Ratten nid)t §u einer

SebenSüerbinbung geführt, toie fie tton ber guten Butter fyerbeigcfeljnt

rourbe, aber balb gestaltete ficf> ein neue§ SSertjältniS. 'Surd) einen $reunb

rourbe ber ;£>icrjtcr (Slnfang 1775) in ba§ $au§> ber 33an¥ier3roitroe © dj öu e =

mann geb. b'Drüille eingeführt. 33iettei(f)t fjatten fd)on üorfjer gefällige

Vermittler auf ben 9ted)t3anroalt fjingeitriefen, ber, öon jungem 2)id)ter=

rul)m umftraljlt, oft ein Söe^agen barin fanb, bie Wefellfcrjaft gu meiben,

ober roenn er in ü)r auftrat, al§ SBeltabgcroanbter §u erfcr)einen. 3Cöen*

falls rourbe ber plöfelid) 2(uftaud)cnbe, ben 31t begrüben man faum t>er=

mutet rjatte, freunblid) empfangen unb gum Qßiebcrlommen ermuntert.

@r erfd)ieu häufiger, ba bie Xodytcr bc§ ,£aufc3, 2t 11 n a (S 1 i f a b e tf)

(£ i 1 i), geboren am 23. guni 1758. ü)n an^og unb feffclte. «Sic mar ein
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©oetfje

im 26. Üebentfjake na*

einem ©emätt>e»on£vaud





Sili Sdjönemauu.

t)übfd)e§, furtftbegabteS Wäfofyzn, oerroölmt im |>aufe, bertjätfdjelt bon ber

©efellfd)aft, gebilbet, orjue geiftrcid) 51t fein, bon jeuer Sftumtt, bie bem
jungen 9JZäbd)en etroa£ $raucut)afte§ gc)oat)rt unb bon ber sDHfd)ung

au§ 3urüdl)altuug unb Eingabe, bie ben Bewerber in fyctlftc fährt §u

öerfeijen üermag. Sie mar in ber ?trt junger 9Jü'ibd)cn au§ guten

Familien auferjogen, of)ne befonbercn ©ruft unb olme Hinneigung gu

einer beftimmten ^ätigfeit; beim roenn fie aud) fpäter in ben Reiten

ber 9tot unb ©efatjr ftdf> als mutig unb tüchtig erroie§, fo tjatte ba$ TObcfjen

faum Gelegenheit, fold)c Sugenben §u erproben.

Slbcr it)re äußeren 9fr.ei§e, ba§ angeregte Seben itjreS ®reife§ roaren

berart, ba% $oett)e nid)t unempfinblid) blieb; erucrlobtc fid) mit Sili im

9tbril 1775, roobei Semoifclle 'Seif au§ ^eibelberg, eine langjährige

^reunbin ber Sdjönemannfdjeu ^amüie;
bie 3^^embeu uutcrftüfctc.

®er junge Bräutigam füllte fid) in bem neuen guftanb, oem er biäljer,

fo oft man ifm ba^u blatte nötigen loollen, fid) ju entjtefjen geroufjt Ijatte,

fel)r glüdlid). Gut liebte unb mürbe geliebt. ©enntf fel)lt e§ in ben Briefen

unb in ben ©ebid)ten nid)t an Beteuerungen bcS ungetrübten &IM&
gefügig:

2Bo bu ©ngel bift, ift Sieb' unb ©üte,
2öo bu bift, 9fatnr.

Hub aud) al§ er, roie gleid) ergäbet roerbcu mufj, fid) bon Sili getrennt

bjatte unb Siebe unb Seben aud) außerhalb ifjrer Äreife§ finbeu roollte,

entringt fid) il)m ba§ $eftänbni§:

SScnn id), liebe Sili, bid) nidjt liebte,

2Beldie äBonne gab' mir bieder 33tid!

Unb bod) roenn id), Sili, bid) niü)t liebte,

28är', \va§ tuär' mein GHücf?

$nbcffen febjon bie rounberbarftc ^ertlärung feiner Siebe birgt ben

feim hex Ungufriebenfjeit in fid). (B ift ba§> rjerrüdje Sieb: „Weite Siebe,

neue§ Seben":

Öerj mein £>ers, roa§ joll ba§ geben? SSiß id) rafd) mid) iljr entheben,
Sa3 bebränget bid) fo fef)r, SDtid) ermannen, ifir entfliegen,

SSeld) ein frembe§ neue» Seben! £yül)ret mid) im ?Utgenblitf,

%d) erfenne bid) nid)t mel)r. sJld)! mein 2$eg 31t il)r ^nrüd.

SSeg ift alte3, toa§ bu liebteft, Unb an Meiern 3auberfäbd)en,
23eg, roarum bu bid) betrübteft, Da§> fid) nid)t ^erreiften läßt,
siSeg bein gleiß unb beine füui) — öätt ba$ liebe, lofe 9Mbd)en
2Idj! roie famft bu nur baju? Widi fo toiber SBilten feft.

geffelt bid) bie ^ugenbblüte, 9J?uß in ifjrem ^aubertreife
^Siefe Iieblid)e ©eftalt, Seben nnn auf il)re Söeije.

tiefer 33Iid öoll Sreu unb ©üte "Sie SSeränbenmg, ad), roie groß!
SKit unenblid)er ©etralt? Siebe! Siebe! laß mid) Io§.

©oettje 7
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7. Kapitel: Söfung be§ 5Berf)ältnijfe§ §u £ili.

*£)enn man laun bie legten geilen un0 aud) ben in ber Glitte be§

©ebidvte§ ftefjenben 3imi f oe3 3>id)ter§ an ftdj felbft, ficf) 51t ermannen

unb §u entfliegen, nidjt mic man e§ getan, fo auffaffen, aU wenn biefe

©teilen ficf) auf bie dualen jeber ftarfen Siebe unb auf bie burd) be§

®i(f)ter§ ©rfarjrung gefluteten 3nmf e l begießen, baft aud) bie§ $etf)ältniS

!ein bleibenbes» merben fottte. 9Jlatt mu| üielmefjr biefe ©teilen balun

beuten, ba$ öoetrjc trots alter 33efeeliguug, bie er in guten ©tunben

§u empfiubcn meinte unb mirftid) embfanb, aud) üon Sdjmerj unb Un=

befriebigung nicf)t frei blieb. 2>ic gange Unbet)agtid)feit biefe§ ßuftanbe^

fcfjitberte er in Briefen an ^o^anna $af)tmer unb gab ein marjrrjeits*

getreue^, menn aud) t)umoriftifd) gefärbte^ 33itb ber Umgebung, in bie

er eingehängt mar, in bem ®ebid)te: „Sili§ ^arf". Unb fo muf$ man
aud) ba§ 2Bort al§> unrichtig ober mif$üerftäuölid) gurüdmeifen, baZ man,

auf ©dermannS ®emät)rfd)aft l)iu, ©oetfye §ugefd)rieben fyat (e§ foll 1830,

atfo 55 $arjre nacfj biefcu (Sreigniffeu gefürocben korben fein): „fie mar

in ber £at bie erfte, bie idj) tief unb matyrrjaft liebte. 91ud) tann id) fagen,

baf3 fie bie letzte geroefen, benn alle flehten Neigungen, bie mid) in ber

^otge meinet Seben§ berührten, maren mit jener erften öerglicben, nur

leicht unb obcrfläd)tid)". ©o tonnte ber 93Zauu nicfjt fprecfjen, ber mit

jugenblidjcr Seibenfdjaft ftrieberife unb Sötte in fein £)er§ gefcfjtoffen unb

ber füäter nidjt etrt)a nur für (Srjriftiane, fonbern für fo manche anbere

grauen, benen er fid) gumanbte, roafjrfjaft erglühte.

(£§ mar tro£ aller fcl)cinbareu ©eligteit ein qualöoller 3uftanb. 'Ser

Siebfjaber mürbe üon eiferfücf)tigen ©ntöfinbungen geljetst, bie burcf)au^

nidjt immer grunblo§ maren, menn man auch, nidjt fo roeit §u gel)en brauet,

Sili eine rjerglofe Motte §u nennen. Ger quälte mit feiner ©müfinblidjfeit,

burdj) bie ©timmungen, benen er fiel) mefjr al£ billig l)iugab, baZ junge

9JMbd)en, ba§> gemofjnt mar, ^ulbigungen üon allen ©eiten §u empfangen.

duftere Umftänbe tarnen rjingu. 3SieHetcf)t roar bie 5htnbe öon ®oetlje§

früheren Regierungen ber fitteuftrengen ©djöuemannfcrjen Familie gu

Dliren gelommen unb blatte einen tjödjft üerftimmenben ©inbrud gemacfjt;

aud) bie 9Migion§üerfd)icbenf)eit — bie 33raut roar reformiert, ber SBräuti*

gam luttjerifcl) — tarn in 33etrad)t; enblid) ftimmten bie Familien uid)t

red)t gufammen: auf ber einen ©eite bie ber reichen unb üornerjmen

©efellfdjaft angeT)örcnbeu 33aut'icr§, auf beranberen bie^cimilie be3 jroar

morjlfyabeuben, aber nur gut bürgerlichen £>errn 9?at. Sili mürbe gebrängt,

ba§> $8erlöbni£ §u löfen, fie oerftanb fid) ba§u uad) einigem SBiberftreben;

©oetfje entfernte fiefj ofme 5tbfd)ieb. 21ber nacfjbem Sili au3 feinem

©efid)t^trei§ gefcfjirjuuben mar, entzog er fie nid)t feinem §er§en. Qu
milb abgctlärter ©timmung baebte er ib,rec mie einer Ijolben ^ee, in

„3äger§ 91benblieb":
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„(Srtoin unb ©tntire".

Mit ift e§, beul' id) nur on btd),

90g in bcn sJttonb &u fefjn;

©in fußet gtiebe fommt auf mid),

SSeifj nid)t tote mir gefcfyelj'rt.

Unb fo lonnte er 1779 in ©ttafjburg, wo 2iü als glücfüdje ©attincinc§

£errn ö. Sürfljeim lebte, fic rufjig befugen unb backte üjret §u alten

Reiten mit garter SBetjmut.

Sili aI3 grau uon -türdfyeim

9?ad) 3eid)nung üjrer Sodjter im ©oetfjc SRufeum

Slufjer in ben ©ebitfjten unb ÜBriefen brücfte er feine Stimmung

in Dramen au£. gmci ©mgftriele: „ßrtoin unb ©Imire" unb

„(£ I o u b i n e öon $ i 1 1 a b e 1 1 a", bamafö al£ ©rfjaufpiel in $rofa

mit uutermifd)ten Werfen gebietet, fpäter in Italien in regelmäßige Sing*

fpiele üertrjaubelt, finb ßeugntffe feinet ©lücB unb feinet Unbefyagenä.

„Gsrttnu unb Slmire" leimt fiel) an einen befannten «Stoff an unb

ift bod) ein ©r^eugniä jener glüdiid)=qualü ollen Monate, ©rtoin unb

(Slmire lieben fid) unb peinigen fid) babei fo, baß ber Stebfjaber fid) in bie

©infamfeit jutücfsieljt. ©tmire, unglüdlid) barüber, ruirb burd) fd)laue§

Überreben eines $reunbe3 33ernarbo, ber am liebften bie fd)öne SSerlaffene

für fid) ljaben mödjte, aber bie ^f(id)t ber greunbfdjaft fyöfyer [teilt atö

7*
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7. ftapttel: „Grttrin unb Glmire". „Glaubine bort SSillabella".

fein SSegeljten, ba§u beftimmt, ben ©infiebler aufmfudjen. ©ie beichtet

biefem iljr £eib,befennt itjre Siebe, unb aU ber Ginfiebler feine SSerf'leibung

abtoirft, finben fid) beibe in ©lue! gufammen, ba§, tüte man freilief) afynt,

nierjt lange ungetrübt toasten roirb.

©in Iieblid)e$ ©piel, ba§ jenen guftanb Stoeiet SBefen, bie nid)t

für einanber gaffen unb fid) bod) beftänbig gegenfeitig angezogen füllen,

naturgetreu barftellt. Slbgefefjen bon biefer allgemeinen 33ebeutung

ift ba$ Stüddjen unenblid) midvtig, ineil c§ un§ ben ®emüt§mftanb be§

®id)tet3 unb feiner 93raut rocrijrfjeitSgcmäfj borfütjrt. 2)a§ finb lebenbigfte

Sd)ilberungen ber beiben äsJefen, bie fid) I)äufig begtüdten, unb nod)

fjäufiger betrübten, $n 93ernarbo fefyen mir eine bem Seben entnommene

®arftelluug eine§ jener 3al)treid)en ©cfellen, bie ba3 8d)önemannfcr)e £>au§

belebten unb für ben ®id)ter unleiblid) machten; in Dltyntpia, Glmiren3

9Jcutter, finbet man eine fo munberbare $orfüf)rung ber $rau 91ja, ber

einfadjen, gemüt§ftarfen, an alter Sitte Ijängenben, bon neumobifdjer

Grgierjung unb träntlid)er ©emüt§fcr)rcärmerei entfernten ^a'ßu, baJ3 man
ben ®egenfa|3 gmifd)en bem gefunbeu 03octf)efd)en £>aufe unb ber cm*

geträufelten 23anficr£familie auf§ llarfte erlennen muf3.

Gntgüdenbe Gtebidrte beleben ba§ Sdjaufpiel: ba$ Sieb bom $eild)en,

ba§ bon bem barjerfdjreitenben 9#äbd)en vertreten mirb unb fid) be§ burd)

ba§> lieblidje JHnb bereiteten %obe§> freut; bann bie munberbolle 9catur=

berflärung, bie mit ben Porten beginnt:

ätfit bellen 9tteni3Ügen
Saug' id), Statur, au§> bir

©in fd)tner§Iid)eo Vergnügen.

Unb biellcid)t l)at öoetfje niemals feine Gntpfinbung flarer au§gebrüd't,

al§ in ben Werfen, mit benen er feine gemaltige 9?aturbetrad)tung fdjliefct:

%üi)V id) unb f lief)' id)

Unb fud)e bie Cual.

„Glaubine bon $illabella" mutet an, rote ein ft>anifd)e3
sJxitterftüd

unb trägt bod) beutlid) erfennbar 3üge <*u3 ienex Sörautgeit. gtoei

trüber, ein roofylgeratener, $ebro, unb ein ungeratener, Grugantino,

lieben ba§felbe 9Jläbd)en, Glaubine. Ser legiere, ber at§ Ütäuber mit

einigen ©enoffen fein unfaubere§ ^anbmert treibt, berimmbet ben erfteren.

Glaubine, $ebro innig mgetan, aber auch, für Grugantino ein geroiffeS

§arte§ ©efüljl empfinbenb, fcl)Ieid)t fid) 51t bem ^errounbeten, alle merben

gefangen, ber eble Räuber fd)eint %u beraten.

Gin munteret, etroa§ mirre§ 6tüd, mit garten unb berbeu Siebern

burd)flod)ten, bie £mnblung mel)r angebeutet al§ ausgeführt. ÜE8a3 baran

feffelt, finb roeuiger bie eigentlid)en Vorgänge, aU bie 3 cid)uung oer

beiben 93rübcr unb be§ 9JMbd)en3. Grugantino, ber fid) fclbft bon ber
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„(Stella".

öefellfdjaft au§fd)licf3t, I)at ein bi§cr)ett üon ber Stimmung be§ jungen

öoettje an fidj, roenn er ba$ tolle Scben, ba$ er mit §ufammengetoürfelten

©enoffen füfyrt, buref) ba§ Sieb üerüärt:

9ftit Sttäbeln fid) öertragen,
SDttt SKännern tumgejd)fagen,
Unb meljr Ärebit al§ ©elb —
So lommt man burrf) bie 2Belt.

unb tuenn er feine Stimmung in bie Sßorte lleibet: „28iJ3t £$)t bie SSe=

bürfniffe eine§ jungen §er§en§, txnc mein£ ift? ein junger üoller topf? SSo

tjabt ^l)r einen Sdjauplat* be§ Sebenä für mid)? Sure bürgerliche ©efell*

fd)aft ift mir unerträglid)! 2öilt id) arbeiten, muf3 id) Äned)t fein; null

id) mid) luftig machen, mu| id) &ned)t fein. 9#uj3 nid)t einer, ber l)aü>

tueg§ tt>a§ roert ift, lieber in bie roeite 2öelt gerjen?" ($ßer l)ört nicfjt l)ier

fd)on bie^orüänge üonSd)illcr£ Räubern?). 9tber aud) $ebro, ber toorjl-

ratene junge 3Katm, üon ben ©Item ai§> Sd)nriegerfot)u gern gefefjett, üon

beut 9JMbd)eu mit Neigung betrad)tet, tjat $üge üon @oetl)e§ 3öefeu§. Unb

geroijs ift ßlaubine ber Sili üertoanbt: üertoöfynt üon bem Später, üon ben

Gefährtinnen beneibet, l)at fie ein leicht em:bfinblid)e3 £>er§, fd)üjärmt für

ben einen unb ift bem anbern nidjt gan§ unjugänglid), fd)toauft ätoifdjen

roeiblidjer Sd)üoäd)e unb einem faft männlichen ^elbentum; fie ift ber

sDhttelpunft eine§ großen Ireife^, ber üon üjt Sid)t unb Sonne empfängt.

SSon befonberer 53ebeutung aber ift baS Srama „Stell a". 9#od)te

in irjm aud) mancl)e§ nadjuMrten, toa§ öoetrje gelefen, mag ber ©ebanle

be§ 3ufammen ^eoen^ eine§ sIßanne§ mit §tuei grauen, ber mit bem

0efüt)l3überfd)iüang jener £agc üercinbar mar unb ber tf)m in bem

eigenartigen $ert)ältni§ griebrid) |)einrid) $acobi§ m jt feiner grau unb

bem „Xäntcrjen" $of)anna gafylmcr fid)tbar entgegentrat, irm mitbeftimmt

l)aben, — geroifs t)at ber 'Sidjter babei aud) an feine t)olbe 33mut gebad)t.

gernanbo, ein $ut§befit3er unb Offizier, ein innerlich guter aber

flatterhafter Sftenfd), rjat üiele $al)re be§ ®lüd§ mit feiner Gattin ßecilie

genoffen. 2U§ il)r £inb, Sucie, fieben $af)re alt tuar, ging er in bie roeite

SSelt unb brad)te ein junget sItfäbd)en üon berüdenber Sd)önl)eit, Stella,

mit fjeim, mit bem er einige $al)re in leibenfdjaftlicfjem ^aufdje burd)lebt.

'Sann aber groingt it)n biederte, bie erfte, nod) immer geliebte grau auf<m*

fudien, er fiubet fie aber mdjtunb nürb burd) irrige 9?ad)rid)ten üon il)rem

^fabe üöllig abgelenlt. Unterbeä ift (Eecilie mit il)rer £od)ter an ben

Söofjnort Stella^ gekommen, too Sucie in bie Sienfte ber Nebenbuhlerin

treten folt. ^ie grauen gefallen fid), in rafcf) aufleimenber Zuneigung

faffen fie ben 'jßlan eiue§ ^ufammenlebeug, ba fierjt ©ecilie ba$ 53ilb

ifyreS Gatten in Stella^ gintnm« Sofort fiub sJJhttter unb £od)ter ent=

fd)loffen, abgreifen, ba erfenut ber gleid)fall§ jurüdgele'fjrte gernanbo,
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7. Kapitel: „Stella".

bex in einer ftüttnifdjett Unterrebung Stellas ^erzeifjung erlangt fjatte,

feine ©attin. So fdjmeräüoll iljm and) ber SBertuft ber eben Sßieber*

gewonnenen ift, fo erllärt er fid), ba ^ßflidjtgefütjl unb alte Siebe gufammen

in iljm forden, bereit, mi't Butter unb 2od)ter ab-mreifen. 23ei ben Ieiben=

fcbafttidjen ^Beteuerungen Stellas bleibt er -mnädjft ftumm, bann lül)l

unb fünbigt u)x fd)liej3lid) raurj bie 2Sal)rl)eit an. Sie ift ber SBergweiftung

naf)e, ruftet alles gur 2fbreife, aber aud) ^ernanbo ift elenb, greift §ur

SSaffe, um feinem Seben, ba$ üjn unb anbere unglüdlicf) gemacht f)at,

cinßnbe §u mad)en. Ta tritt Gecilie als rettenber ßmgel ein: fie will gwar

nid)t eutfagen, fann e§ aber nod) weniger über ba$ £)er§ bringen, Stella

%u Vertreiben, fie opfert fid) rjalb um gang gu gewinnen, unb ba% Stücf

enbet mit ben ^Sorten:

Gecilie: Stella, nimm bie £>älfte be§, ber gang betn geljört — Tu fjaft

Ujn gerettet, tum iljm felbft gerettet — Tu gibft mir if)n hneber!
Jvernanbo: Stella!
Stella: ftd) faff e§ nicf)t!

Gecilie: Tu fül)ltft'§.

Stella: ^cl) barf?
(Jecitie: Tanfft Tu mir'§, ba$ iä) Tid) glüdjtltng 3urücn)ielt?

Stella: O bu!
{yernanbo (beibe umarmenb): Wein, mein!
Stella (feine £>anb faffenb, an iljm rjangenb): ^d) bin Tetn —
(iectlte (feine öanb faffenb, an feinem £>aty): 2Bir ftnb Tein!

Später würbe ein neuer Scrjlufc hinzugefügt: Stella nimmt ©ift,

fie will bie ©atten wieber üereinen, ^ernanbo jebod) ift unfähig, ein

foldjeS Cpfer anzunehmen; er tötet fid) unb ba§> ©ange enbet mit ben

Porten Stellas an Sucie: „SBenn bu mir wol)lwilift, fo eile! $ort!

Orort! Safj midj rurjen! Tie $lügel ber Siebe finb gelähmt, fie tragen

mid) nid)t §u iljm f)in. Tu bift frifd) unb gefunb. Tie ^flicbt fei tätig,

wo bie Siebe tierftummt. $ort gu bem, bem bu angel)örft! 6r ift bein
s$ater. äßeiftt bu, waS baS tjeifit? fyort! 28enn bu mid) liebft, wenn bu

mid) beruhigen willft (Sucie entfernt fid) laugfam).

Stella (finfenb): Xlnb id) fterbe allein."

TaS mertwürbige Sd)aufpiel wirft befrcmbenb in ber erften, läfymenb,

§errei^enb, aber nid)t erfdjütternb in ber gweiten Raffung. 9?idjt nur ber

falte SSernünfttet fann fid) ein 3u f
ammcn *e0cn biefer brei 9Jcenfd)en,

ber redjtmäfngeu, älteren, oergrämten ©attin, ber btürjenben, üebreigen*

ben jungen ©elicbteu unb beS Cannes, ben ^füd)t unb nidjt üerbla^tc

Steigung bei ber erften fefttjalten, ben Siunlid)feit unb Seibcnfd)aft gu ber

gweiten gießen, uid)t als möglid) beuten. 91ud) in bem felbftgcwärjlten

lobe g-ernanboS unb Stellas wirb mau faum eine twllfommeue Süljne

erbliden, ba fjicr ber Sdntlbige unb bie Unfcbulbige auf gleid)e SSeife gu=

grunbe getjen unb ftatt einer Wirflidjen Söfung ein järjcS 9lbbred)en er*

folgt.
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,, Stella" ein Selbftbe!enntni3.

9lber roeuu mau tum bcn legten ©genen abfielt, [o mufi man nament*

Iid) in ben erften brei Elften eine unbergleidjltd)e ttuuft ber ®arftettung

berounbern. gfm erften ?Ilt to erben bie $erfonen nur flüchtig angebeutet:

Stella, burd) bie gute Sftadjrebe, bie mau allgemein über fie fürjrt, Secilie

al£ besorgte 9Kutter, gernanbo als flatterhafter, jebem 9xcig fid) l)ingebenber

gjlann. $m jweiten 2fft: Stella unb Eecitie im ©efpräd), beibe oollfommen

oerfenft in Siebe, of)ne baft fie afjnen, bafj e3 berfelbe 3ftann ift, ber fie

beibe ungtüdlid) gemacht, äöelct) tmmberbaren GJcgcnfafc bilbeu biefe

beiben grauen, üerfcfjiebeu im 211ter, entgegengefe$t burd) itjre Erfahrungen

unb ifyre Sd)idfale, bie Don üjrem 3>afein bisher nid)t§ tuufjten unb bod)

eben, roeil beiber ®efüf)t fiel) auf einen «ßunft richtet, eine getutffe geheime

$erbinbung füllen. Hub tuie gefd)idt ift e§, nad) ber fdjeinbar frieb*

lidjen Einigung ber beiben Nebenbuhlerinnen, loie bann altmärjlid) bie

Söfung erfolgt: roie Eecilie in Sd)reden gerät, al§ fie ba§> 93üb erbtieft,

ttrie Sucie in bem 93ilbe ben Offizier er!ennt, mit beut fie eben ju Mittag

gefpeift, roie fyiex bie ^eugierbe, bie Set)nfud)t, bie Erregung ber beiben

grauen auf baZ f)öd)fte gesteigert fiub, unb röie bann im brüten Stft

nad) ber ftürmifcfjen Siebe§f§ene jroifd)en gernanbo unb Stella in bem

SJlamt burd) ba§ ©efpräd) mit bem SSerroalter bie Erinnerung an Eecilie

mäd)tig geroedt roirb, bi§ fie bann felbft fyereiufommt, §unäd)ft üon

bem ©atten nid)t erfaunt, bann aber burd) allmäl)üd)e Erinnerungen

unb befouber£ burd) iljre Er^äljluug fid) mit umoiberftel)lid)er s)Jiad)t

il)ren gernanbo roieber erobert, — ba$ ift üon einer gerabegu unüber*

trefflicfjen bramatifd)en Äunji.

dagegen roirb man freilid) nicfjt blinb fein bürfen gegen bie großen

Scfjroäcfjen be3 3)rama§, gegen ben faft uuerträglid)en 0efüt)l§über=

fdjioang, gegen bie £>alttofigieit bc§ 2ftanne§ unb bie mel)r angebeutete

al§ roirftid) aufgeführte ^anbluug.

SSie fo üiele Dramen ift aber aud) biefeä SSerf öou befonberer Söebeu*

tung al§ Selbftbeteuntni§. 3ft>ar ift ©octrje nid)tgernanbo; Stella ift nid)t

Siti, aber aud) fie tonnte füredjen: „Sie (bie Männer) machen un§ gtüd*

lief) unb elenb! Wü roetcfjen Stauungen üon Seligleit erfüllen fie unfer

&er§, roelcrje neue unbetannte ©efüb/le unb Hoffnungen fd)rt)ellen unfere

Seele, roenn itjre ftürmenbe Seibenfcfjaft fid) jeber unferer 9cerüen mitteilt.

SBie oft rjat alle§ au mir gegittert unb geftungen, roenn er in unbänbigen

tränen bie Seiben einer Seit an meinem 93ufeu l)inftrömte." Unb aud)

auf ®oett)e gilt ba§ SSort: „(Sott üergeib, bir% ba% bu fo ein SBöfetuicrjt

unb fo gut bift, (Sott üer^eit) bir% ber bief) fo gemacht l)at, fo flatterhaft

unb fo treu." 93ei it)r ber 9taufd) be§ jungen s3)cäbd)en§, bie burd) bie

Siebe eine oöltig anbere gu tuerbeu fcfjieu, bei il)m jene Slllgetoalt

ber Seibenfd)aft, bie ben ganzen SDJeufdjen gefangen naljm, bie
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5. Kapitel: 3d)tt)eiäerreije. ^ie SKeifegefellidwft.

SSelt üergeffen ließ, unb ba& ®efür)l an ©teile ber falten Grraägung

[efcte.

©§ ift ein „®tama für Siebenbe", beffen Snljalt ber Sidjter am
reinften in ben Werfen ausfprad), mit benen er ber (beliebten im Februar
1776 baZ elfte gebrückte ©jemplar be3 38erfe§ überfanbte:

$m fjolben Xal auf fdmeebebedten ööfyen,
SiSar ftety bein 23ilb mir naf).

3fd) i"al)'§ um mid) in lid)ten Söolfen roerjen,

3m öei^en toar mir'» ba.

(Jmpfinbe fjier toie mit admädit'gem triebe
Giu .soerj ba§ onbre jiefyt, :

<

Unb baR t>ergeben3 Siebe
SSox Siebe ftiefjt.

3)er ^ranffurter Umgebung unb ben Stürmen feine§ inneren ent*

^og ficr) ©oetlje burrf) eine Steife nad) ber Sd)raei§. $u einer folgen

Ofaljrt Ijatte ber Patt fdjon im ^atjre 1774 feftgeftanben, bamaB aber

tonnte er nidjt ausgeführt raerben. diu äußerer Slntaß belebte ben alten

^ian. QJraf Surt ö o n £>augrait3, ber fttäter al§ preufnfcfjer

•ättiniftet eine traurige SBerirtjmtfjett erlangte, tjatte feine ööttinger

Stubienfreunbe, bie örafen £ e o p o 1 b unb (£ fj r i ft i a n öon ©toi*
b e r g , bie bamalS aU getreue Slnrjänger SHopftocIS erft mit ein paar

öebicrjteu aufgetreten raaren,

§u einer Sdjraeiger 9kife auf*

geforbert. Sie raaren üielleidjt

burtf)93oie,ben|>erau§geberbe§

Qrattinger 9Jtufenatmanacf)§, §u

bem $oet)te aud) Beiträge gelie*

fert fyattc, mit bem jungen öenie

in SSerbinbung gebracht raorbeu.

2lt§ fie nad) g-rantfurt famen,

fcl)(offen fie rafd) mit üjm ben

SSruberbunb. Gfyriftiau berief*

tet: „Qjoctljc tarn balb §u un§,

er mar in raenigen Sagen mit

.fraugrah) intim geraorben unb

raarb e§ aud) gleicr) mit un§.

(Sr afj mit un§ unb roir raaren,

al3 tjätten rair un§ jahrelang

gelaunt, @hc ift ein gar t)errlid)er

teufet). ®te 3'ülie ber tjeifjen

ßeopolb @raf Stol&erg (ühnpfinbung ftrömt au§ febem
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s-8eüid) in grcmffurt. ^Keife nad) ber 2d)tt)eiä.

Gfjrtfticin ©tctf Stolberg

SSort, au§ jeber SKiene. Gr ift

bi§ gttm Ungeftüm lebhaft, aber

aud) au§ bem Ungeftüm btidt ba§

gärtlirf) liebenbe §er§ fyerüor. Wir

finb immer beifammen unb ge=

niejjen §ufammen alle§ Gtfücf unb

2Sor)l, ba§ bie $reunbfd)aft geben

faun. Gr fann fid) nid)t üon un§

trennen unb roitl gu unferer

größten ^xeube einen Seit ber

Steife mit un§ madjen. D, möd)te

e§ bod) bic gange fein S)u fannft

beuten, tote un§ ba<§ freut!"

"Sie jugcnblidjen öenoffen

führten in bem |mufc am $trfdj*

graben ein tolle! Seben; bie 2ttut*

ter [djleppte SBein t)erbei unb er*

l)iett toot)! bamal§ ben Gfjrctt*

namcu „$rau ?lja", fo tjicf}

nämtid) bie SKutter ber üter neuen auf Abenteuer ausjiefjcnben §atmon§*

finber, üon beneu ba$ SSolBbucb mcloet: „©a afjen fic unb tranfen fte

unb madjten fid) luftig, quiekt ging fte in ben Kelter unb fyolte üom
beften SBein, gofj eine filberne 3d)ate üolt" uftu. 8d)on bamaB mögen

fid) bie jungen ^reir)eit§fd)tt)ärmer in bem „Stjrannenbtut" berattfd)t Ijaben.

9?id)t gerabc bie ©emetnfamleit mit biefen öenoffeu — benn ba§>

^otitifd)c mar ®oetlje§ 2ad)e bamat§ nidjt, unb aud) fonft ftanb er ben

frifdjett ©efetlen, bie fid) an itju brängten, §ie.miirf> fem, — fonbern ber

Srang, fid) au§ ben gtanffurter SSer^ältntffen §u entfernen unb fid) über-

feine inneren Regungen ftar 31t tuerben, trieb itjn in bie SBeite. $n ber

28 erttjertrad)t brauen bie Oteifenben auf (14. Mai 1775), machten in

Sarmftabt, mo fie öon 93terd freunbtid) aufgenommen nutrbcu, in 3Kann=

t)eim, |>eibetberg, ÄaxBrutje Spalt; an letzterem Crte fatjeu fie bie fünftige

^ergogin £ u i f e öon 28 e i m a r, üon ber einer ber Stolbcrge berichtete,

baß fie „ein gar gute! 3Räbrf)en, fo uatürlid), fo originell, aber nidrt fd)ön"

fei unb üon ber öoetlje melbete: „Suife ift ein Qmgel, ber btiufeube 8tern

tonnte mid) nid)t abgalten, einige Sölumen aufjutjeben, bie it)r üom
SBufen fielen unb bie id) in ber 23ricftafd)e betuafjrc." $n Strasburg

erneuerte ©oetlje ba§ trauliebe SSerr)ältni§ mit Sal^maun unb Ijatte gute

Sage mit 8en§. ®er junge ^ßxin§ üon Teilungen, ber öamatö ben „®o!tor

au§ ^ranffurt" tenneu lernte, gab üon Üjm folgenbe 8d)ilberung: „2)er

£>err ©oetlje l)at bei un§ gu Mittag gegeben, e» mar mir lieb, baft er neben

10:



7. Kapitel: 3d^toei§erreife. SBieberfeljen mit ber ©djtuefter.

mir faft, barmt ich, ü)n befto näfjer bemerlen formte. (£r fpricrjt üiel, gut,

befonber;?, original, naio unb ift erftaunlict) amufant unb luftig, (£r ift grofj

uub gut getoacrifeu unb tjat jeine gan§ eigenen #affon§, foioie er überhaupt

@oett)e3 Butter („grau S-Mja")

yiad) bem SBilbniB im 58eitfee öon grau §äu|er=9Jicolariu§, fiöln.

Sopie im 0oetfje=9}iuieum Jranffurt a. 9Jf.

§u einer gan§ befonbercn ©attung oon Sftenfdjen gehört. Gr r)at feine

eigenen Qfbeen unb 5Dceinungen über alte Sachen; über bie 9Jlenfcf)en,

bie er fenut, t)at er feine eigene (Spradje, feine eigenen Wörter."

freilief) fo luftig, rote ber fürftlidje 33erirf)terftatter meinte, fat) e§ im

öemüt bc§> 9tcifenbcn nietjt au§. ®er §u btdjterifdjem 9htr)me gelangte

unb burd) Sdimergen unb Seiben gereifte SQGann mar nicr)t metjr berfelbe,

toie ber im reinen ötücBgefürjl fcfiroelgenbe ^iniQÜ^Q öor tiier $af)ren.

©eroiß bacfyte er fdjmcräücr) ber fdjroeren Gnttäufcbung, unter ber bie

natje roeilenbe gftieberile noct) immer litt unb mit gepreßtem bergen faf)

er bem Söieberfetjen mit feiner 8cr)tt>efter entgegen, oon ber er roufjte,

baft inj förderlicher guftanb faft ebenfo traurig mar, tote ber üjret Seele.

9iber [ein (Stfdjetnen in (Stnmenbtngen totrtte SBunber. (Sine grcunbtu

(£otneüen§, bie htr§ borget gcfdirieben r)atte: „%ie gute ^rau, ber arme

9Jiann! freilief) berbient fie metjt Qm'tcf, itjre ganje Sage pafft nidjt auf
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Slnfttttfl in 3ürid).

_ HB 1 1

1

3ot)ann $acob föobmer

3Jncf) bem ©emälbe tton 81. ©erftaff, ocftodjen noit SBrauic

fie, idj fauu nid)t§ aU über fte jammern", rief triumpf)ierenb arte: ,,$d)

fann ntd)t jagen, toa§ für SBunbcrroirfung fein Stnblid auf tfjre Seele unb

Körper gemacht fyaben. Sie ging gteid) ben anbeten Jag mit tfmen (öoetfye

unb Seng) fpagieren unb foll jefct gan§ tuof)l fein. £, tnarum muffen foldje

9Jcenfd)eu üon einauber getrennet fein."

•Kad) wenigen Sagen ging e§ tueiter. 2)er Dteifenbe rcünfd)te „red)t

tief in bie SBelt" gU fatjren unb afjnte bod), batf er red)t batb §urüd!ommen

mürbe. Wlit ben öcfäfjrten begeisterte er fid) an bem 9ffljeinfall bei

8d)afft)aufen unb ritt mit ifmen am 9. $uti in Bürid) ein. @r wohnte bei

8aüatet§, feftigte feine SBegeifterung für ben ^ropfjeten unb fanb
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7. Äapitel: Scfytoetäerreife. 'Sobmer. SSreittnger. Stnbere Sdjtüeiäer 5reun be.

in $rau 5lnna, wie ber ©atte üon üjt gerühmt tjatte, ein „gart unb

reintict) gebilbete§, unfdmlbige§ ^ergenslämmcrjen, ein eble§, ftilleS, frieb*

fame§, unau§fpred)lid) anmutüolles> Sßeibcfyen, ungeteilt, ungeftü&t".

©r machte in 3"rirf> üiele 93etanntfd)aften, fudjte felbft ben alten

77 jährigen 3. $• ^Sobmer auf, beffen SBlütejeit einige ^afjrge'fjnte früher

getoefen mar unb ber fidj nicf)t oorftelleu tonnte, tute öoettje unb Saüater

„äufammenbenfen" tonnten, ber ben SBerfen be§ 93raufefopf§ metjr

üermunbert al3 bemunbernb gegenüberftanb. SSobmer feibft berichtete:

„£>err Saüater fjat öoetljen eine üorteüfyafte Meinung üon mir gemacht,

bie itf) nodj nid)t üerborben fjabe, er i[t mit meiner SJhmterfeit am beften

jufrieben. (Sr rjat 23rutu3 unb (£affiu§ für nieberträdrtig erflärt, meil fie

ben ßäfar üon Ijinten um ba§ Seben gebracht tjaben . . . (Sicero ift nad)

if)m ein blöber s))cann, meil er nict)t dato mar. (SS ift fonberbar, baß ein

Seutfcfyer, ber bie Untertänigkeit mit ber äufjerften itnempfinblicrjfeit

erbulbet, foldje gbeate üon Uuerfdjrocfenljett r)at. $ft nid)t SSerttjer ber

blöbefte fetgtjergigfte Sttann? 9(ber c§ fct)eint, ber SBerfaffer t)alte bie

^reigljeit, meld)e ben Sdjmergen ber Siebe burct) ben Stob entfliegt, für

Starte ber Seele. Wlan fagt, öoetfye molle bei un§ an einem Trauer*

fpiel üon Dr. $auftu§ arbeiten, eine $arce täfct ficf> üon einem Scfyminbel*

fopf leicfjt barau§ machen."

öar manche anbere au§ Saüater§ Streik gehörten §u ben neu gemonne*

nen ^öefannten: ber alte mürbige $• 5« ® t e it t n g e r, ber fruchtbare

Geologe fr 3. £ e fc , ein ftünftler, 3. §. £ i p 3 , ber Gfoetfje ba-

mal$ juetft natjetrat, ber fpäter nocf) met)rfad) feine 2Bege treuste, aufjer*

bem einige granffurter, fcfyon üon früljertjer belannt, tapfer unb

$ a f f a ü a n t. 2ie mid)tigfte neue 33efanntfd)aft mar 33äbe Sd)ult =

ljefc, eine bamal§ breifngjätjrige grau. 21u§ £aüater£ Scrjilbemng fanu

man fiel) feine rcctjte SBorftellung üon it)r machen, (5r febreibt üon if)r:

„%xau Sdjultljefj ift lurg unb gut — eine Tannin. Sie fpriebt faft md)t§

unb fütjlt nur ot)ne SSortgeprängc. Sie ift nid)t fcr)öu unb nidjt fein ge=

bilbet. 9htr ftarf unb feft, ofmc ©robtjeit. Sie ift ftreng unb ftolj —
unauggebreitet; eine treffliche %xgxl, eine l)errlid)e 9Jiutter. ^l)r Sd)toeigen

ift bclel)renbe Äritif. Sie ift mir Spanierin unb Stab ... fie ift mir

burd) Sd)tueigen uütUid); fie empfängt unb gibt mir nid)ty au§ mal)rer

Xemut unb tual)rcm @tol§." Sie tmtj3 äljnlid) mie Js-rieberite Cefer bie

gro^e öabe befeffen ^abeu, 51t l)ören, bie [väl)igfeit, SSefenntniffe fyerüor*

guloden; naä) menigen Stuuben machte fie ben dtnbrud einer üertrauten

Areunbin, ja 03oetl)c, bei bem grauen gegenüber ?vreunb|*d)aft ol)ite

Siebe tauin benfbar mar, toibmete ber eben erft ^efauntgetuorbenen eine

üerel)rung§üolle unb garte Neigung, bie lange ßeii bauerte. 9curfd)abe, bafs

fie fpäter bie etma fedjgig SSriefe, bie fie üon il)m erhielt, üerniebtet bat.
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:d)iuei,^cr greunbe.

93ä&e ©djuttljefj

2Iu§ ber 5-ibei--itommiB=Si6liotl)ef SEBien

$n nneüiel Greife bex jugenbüdje Sftetfenbe Ginblid gertmnn, betoeift

fein 83etfef)t mit bem £>annoüeraner öon S i u b a u, beffen ^flcgefotjn,

ben (5d)it»cigcr Knaben $ e t e t ^ in b a u mgarten, er füäter tat*

ftäftig untetftüfcte unb mit bem dauern $ a f o b © u t) e r
,
genannt

(£f)lt)iogg, einem I)öd)ft üetftänbigen tüchtigen benfenben Sanbmann, bex

al§ ein SSeifet üon feinen 9cad)baru angeftaunt unb üon ben SReifenben

als Sßunbct bctrad)tet itmtbe. 5(n!nüpfenb an biefen $cfud), üon bem

ber SBanbetet felbft ctjäljltc: ,$ä) ging ofyne gbeen üon iljm f)in unb

fetjre reid) unb gefegnet jurüd. 3d) ^abc fein aus ben Söolfcn ab*

gefenbete§ ftbeat angetroffen, (Sott fei £>anf, aber eins ber t)errlid)ften

öiefd)öpfe, mie fie biefe Gftbe berüorbringt, au£ ber aud) nur entfüroffen

finb", fdjtieb Saüater: „öoctljc ift ber lieben§tuütbtgfte ,
§utraulid)fte,

bergigfte SDlenfd). 33et 9ftenfd)en oljne Sßrätenfion, ber germalmenbfte

£>erfule§ aller ^rätenfion. billiger ift tein 9Jcenfd) in münblidjer 33e*

urteüung anbetet, toleranter memaub al§ er. %d) fjabe ir)n allenthalben

aB benfelbeu eblen, alleä burd)fd)aueuben buibenben äßann gefeljen."

SSon 3ürid) au§ tuurbe unter 3urüdlaffung ber übrigen 9teifegefell*

fd)aft, mit $affaüaut allein, eine GtebirgStuanberung unternommen,
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7. Äapitel: Sdjtoeiäerreife. St. ®ottf)arb. 3üncf). s33afel.

tton ber fidf> ein £agebud) be£ SttdjterS erhalten t)at, 3eugniffe feiner

t)erfd)iebenften Stimmungen in ficf) faffenb. 'Senn neben ben übermütigen

Werfen:

Dfjne 23etn fann'§ un§ auf Srben
Zimmer wie breifmnbert tnerben;
Dl)ne SBetn unb oljne SSet&er
öol' ber Teufel unfere Setber.

fielen 2tuSbrüde tieffter 92aturbefeelung, mie ber fpäter öeränberte Anfang

eines SiebeS:

3ä) laug' au§ metner 9?abelfd)nur
s3Jun 9?af)rung au§> ber Sßelt.

Unb fjerrlid) rtng§ ift bie SRatur,

"£>ie mttf) am 93ufen f)ält.

^ie l)errlid)ften 9Jännelieber folgen, unb manche 3eidmungen geben 3eug*

ni§ oon ber Suft be£ Dteifenben, baZ ©efetjene feftgufjalten, tueitn aud)

nidjt immer uon feiner £unft ein üolleS 23ilb be§ ©efcfyauten §u fcr)affen.

9tm 22. ^uni ftanb ©oettje auf bem St. ©otttjarb. Serfelbe Sttann,

ber fur§ borrjer niebergefcrjrieben Ijatte: „Saumof)l unb ^rojefte", §eid)net

bort auf „Öbe, mie im Stal be§ £obe§." (Sr roarf einen Sefmfud)tS= unb

Sdjeibebüd nad) Italien. 9Jcöglid), baß ü)n ba§ Verlangen nad) $ranf=

fürt gurüdtrieb; maf)rfcf)emlid)er, baß er fid) uod) nicr)t reif füllte für baS

Sanb, baZ ü)m nid)t nur als 3iel einer Spazierfahrt galt.

9coct) einige 3ett öermeilte er in 3ürid). 8&tf ein junges 9JJäbd)en,

HDlagbalena^efc, machte er einen fo großen GsHnbrud, haft biefe ein

2?ierteljat)rf)unbert fpäter einer SSeimaraueriu crjätjtte, baß fie „©oetfjen

als er in ber Sdjtneiz mar, nur einmal burd) eine %m gefeljen unb fiel)

gleid) in ifm üerliebt t)ätte, bafj fie ifjn nid)t tjätte nod) einmal feljen mögen,

ba fie eben üerfprodjen mar". 9tnbercu erfd)ien fein SSefen Ijodjmüttg

unb abmeifenb.

£ur§e 3eit mar er in SBafel, mo ein oon ifyrn befud)ter tüd)tiger $e=

leljrter, 3(f. $ f e 1 i n, über ü)n fd)rieb: „(£S l)at mir biet ^reube gemacht,

©oet^e §u fefyen. ^d) bemunbere baS ©enie biefeS Cannes im t)öd)ften

©rabe, obmoljl id) ben ©ebraud) gar nid)t liebe, ben er baoon mattet.

@r mirb inbeffen eine neue 53at)n öffnen. 6S mirb nun eine 3eitlang in

;£>eutfd)lanb alles fid) bat)in beftreben, Xätigfeit 511 fpiegeln, Starte gu

geigen. 23er bie größten Strafte bemeifen mirb, mirb ber ©roßte fein

unb fid) auf biefer $8alm bemerten §u madjen, fdjeinet ©oetfycnS bor*

nel)mfte 91bfid)t $u fein. Slud) ift niemaub, ber met)r imftanbe märe, 5tuf=

merffamteit auf fiel) §u gießen."

3Son 93afel ging eS nad) Straf3burg. iföieberum beftieg er ba$

DMnfter, unb bie fyofye SBegeiftcruug für ba$ funftmer! unb beffeu

110



<peimfel)r. Berufung nad) Sßeimctr.

Schöpfer mag mit feinem eigenen berauubernben 2lu§btu<fe lieber*

gegeben werben: „SBteber an deinem örabe nnb bem £)enfmal be§

eraigen £eben§ in 3)ir, über deinem ©rabe, ^eiliger ©rrain, füfyle id),

©ott fei ®anf, ba£ id) bin, raie id) mar, nod) immer fo träftig ge=

rüljrt, üon ben ©rofcen nnb, o SSonnc, nod) einziger, au^fcbliefcenber

üon bem 28af)ren al§ et)emal§. %u bift @in§ unb lebenbig, gemengt unb

entfaltet, nid)t §ufammengetrageu nnb geftidt. $or 3>ir, raie üor bem

Sdjaum ftürmenben (Sturze be§ gcraaltigen 9fftjein3, raie üor ber gläu^enben

frone ber einigen Sdmecgebtrge, raie üor bem 9tnbüd bc£ Reiter au&

gebreiteten (See§ nnb Seiner SMfenfelfen nnb rauften Xäler grauer

©ottt)arb! raie üor jebem großen (Gebauten ber 8d)öüfung rairb in ber

Seele reg, raa§ aud) Sd)öüfung3traft in n)x ift. ftn 3)id)tung ftammelt

fie über, in tri^elnben Striaen raüfylt fie auf bem Rapier, Anbetung bem

(Sdjaffenben, eraige§ Seben umfaffenbe§ unauslöjd)lid)eg ©efüt)l, be§,

baZ ba ift unb ba mar unb ba fein wirb."

3n (Strasburg traf er ßitumermann, ber üjm üon Weimar, aud) üon

grauü. (Stein er^ät)Ite unb ber nad) ber Begegnung an biefe bie

af)nuug§ü ollen SSorte richtete: „(Sie raiffen nid)t, bi$ 511 roeldjem ®rabe

biefer licben§raürbige unb rei^enbc 93caun ^ueu gefätjtlid) raerben fann."

9tm 22. $uti fafc ©oettje raieber in feinem £eim. <3>er SBrud) mit £ili

raar nod) nid)t üoll^ogen, bie (£utfd)eibung über bie gufunft noc^ nicf^-t

gefällt. $)cr jugenblid)e £er§og üon SSeimar fjatte ben Siebter 31t einem

!öefud)e nad) SSeimar eingelaben, unb biefer fyatte fid) burd) einige an

Knebel gerichtete Billette bem fürftüd)eu ©önner raiebecljoit in ©rinne*

rung gebracht. 21m 12. Cftober fam §er§og farl ?(uguft in ^ranffurt

an mit feiner jungen $rau £uife, ber Sarmftäbter ^ringeffin, bie bem

Sidjter, raie man raeife, üon $arl§rul)e f)er befannt mar. @r erneuerte

bie fd)on einmal erlaffene Qriulabung unb forberte ©oetfye auf, in ®efell*

fd)aft be§ Kammer rat3 üon falb, ber in $arlSrufye gurüd*

geblieben raar, nad) Söeimar §u fommen. 9tber e§ üergingeu graei

Sföodjen, oljne baft ber fammerrat eintraf. 3)er junge Siebter Ijatte üon

allen 5tbfd)ieb genommen unb raagte e§ faum, fid) aufterfyalb be§ |>aufe§

§u geigen. Stber bie Arbeit, §. 33. bie am „(Sgmont", raollte nid)t gebeten,

raie bie£ in ben Reiten ängftlidjen *parren§ raof)l erflärlid) ift.

@§ raäre nid)t unbentbar, bafc ber $ater, ber graar fein raütenber

^reiljeitSmann aber ein felbftberau^ter 9teid)§ftäbter raar, ben 58efud)

bei einem dürften, üon bem er freüid) fo raenig raie anbere afynen tonnte,

raa§ er feinem (Sofjn fein raürbe, nid)t gern gefefyen t)ättc. ®a mag
in bem §aufe, in bem bie Meinungen be§ älteren unb be§ ^süxiQe'

ren oft genug aufeinanber prallten, mand)c heftige Oiebe unb ©egenrebe

erfd^ollen fein, raie fie am (£nbe be§ 15. S3ud)e§ üon ®id)tung unb 3Sat)r^
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7. ftiuntei: Sdjtoeiäerreife. Übergang nad) SBetmar.

Ejeit al§ Sprucfyreime mitgeteilt finb, bie gtuifdjen ben ^reunben geübt

nmrben. (31. [teilt ben 23ater, 33. ben 6ot)n öor.)

91. Sang bei §ofe, lang bei £ötl'!
93. 2>ort roärmt fid) mancher gute <35efetl.

51. (2o rote idi bin, bin idi mein eigen

;

9)cir jotl niemanb eine ©unft erzeigen.
93. 95a§ roiltft bu bid) ber ©unft benn fdjämen?

SEßiflft bu fie geben, mußt bu }ie nehmen . . .

9t. &at einer .vtneditidiaft fid) erforen,

Sft gleidi bie Hälfte be§ Seben? berieten;
CSrgeb' fid) roas ba roitt, fo beut er,

ISie anbere £>äift' getjt audf 511m genfer.
93. 93er fidi in dürften roeif; %u fdjideh,

5)em toub'% fjeut' ober morgen glücfeu;
9Ber fid) in ben ^öbet %u fdjiden fudjt,

^er b,at fein gan§e3 ^al)x oerfludit.

9t. SBSenn bir ber äSei^en bei öofe blüt)t,

©0 benfe nur, bafs nidit* geiduefjt:

Unb roenn bu benlft, bu i)ätte[t'3 in ber 8d)euer,
^a eben ift e§ nidit gerjeuer.

93. Unb biüf)t ber 9j3ei
(̂
en, fo reift er aucf),

Ta§ ift immer fo ein alter 93raudi;
Unb fdjlägt ber öagel bie C£rnte nieber,
's anbre 3 a l) r trägt ber 93oben roieber.

Sct)ltej3ttcr) gab bie Ungufriebenljeit bes 9Jater3 ben 9tu§fä>lag unb ber

Sotm, etinas oerärgert, fcfjicfte fid) nun an, obgleich feine SBorbereitung

nid)t größer toax, al§ oor einigen SSodjcn, bie Steife nad) Italien anzutreten,

§u ber ber 2tlte bie Mittel getoär/rte. ©d)on mar er in ^eibelberg, tuo er

mit ber ^reunbiu, Fräulein ®elf, über »ergangene 3 c^en 93efenntuiffe

au£taufd)te unb neue Sebenspiäne anhörte, bie bie ©efdjäfttge, ü)n cor

äßeimat nmrnenb, für il)u gefcfymiebet Ijatte, — ba tarn bie 9cad)rid)t,

bafj £err n. Salb ofme fein 93erfdmtben in StarlSrulje aufgehalten, ben

©aft feinet dürften in fyranffurt erwarte, ©oettje eilte §urüct; unb in

93egleitung be§ ^ofbeamten fut)r er alsbalb einem neuen Seben entgegen.
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(Hjarlotte üon (Stein,

91 ad) bcm Gelbftbilöuiö aitS bem £af)re 1790

3t cf) t e §> Kapitel

Weimar, 1775-1786. ^crfönlic^fcitcn: 5?art Sluguff,

Gtyarlotte & Stein* Reifen* ßuftfpicle* (frnfte Stimmung

5lm 7. 9?oüember 1775 traf ©oettje in ber ttjüringifdjen ^»aitptftabt ein.

@r tarn, toie er meinte, auf einige SBocfyen; au§ ben 23ocf)en ttmrben

Monate, au3 ben Monaten Safyre unb ^afyrgefynte. SBeimar ttmrbe feine

SBotynftätte für fedfoig Igaljre, &ort $ er begraben: ber £)rt, ben er burdj

fein Seben gemeint unb buref) feinen %ob geheiligt, ift ein 28allfal)rt3ort

für 'Seutfcfye unb Sluslänber getnorben unb geblieben.

SBeimar tnar bamatö ein (Stabilen, natf) einem SluSbrucf £erber§

„ein Sftittelbing attriföen §offtabt unb 2)orf". 2)a3 ©tfjlofe tvax 1774

burd) einen SBranb gerftört, aufjer einigen ftattlidjcn $irdjen gab e§ in

SBeimar bamal§ tton größeren ©ebäuben nur ba§ $ürftent)au§, baZ

3öittum£palaiS unb ba§ 8d)löf$djeu in Sieffurtlj, fonft nur tuenn aud)

beljagltdje, aber fcine§tt)eg§ üorneljme 2Bot)nt)äufer. ^ubuftrie ejiftierte

gar nicf)t, 23erfeljr, felbft S)urd)gang§üerfet)r, feljr toenig, ba SSeimar bon

ber großen ipeerftratfe entfernt lag. ®a§ ot)nef)in arme Sanb litt noä)

unter ber 9?ot, bie ber Siebenjährige Srieg mit feinen ^urduuärfcfyen unb

ÄriegSforberungen über bie ©egenb gebraut t)atte. S)te Sßürger, öoll*

©oetlje 8
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8. Kapitel: 2Seimar 1775—86. "Die ^er^ogm $(nna Stmaüa.

Porträt ber Jperäogin Slnna 9lmalia um 1780

9?ad) bem ©emälbe im SBittumi»$oIai§, Sßeimar. t; iiot. ©etb, SEBeimor

fotmnen bora &of abhängig, in ftrengftet ®ienftbarfeit bittet) biete Saften

geplagt, nährten |idj meifi non sM'erbau. ®a§ &etrfct)ert|au§, ba§ nictjt

eben §xi ben reict)ften $)eutfct)tanb§ gehörte, lebte beffet at§ bie Bürger,

ja e§ cutfaltete bei feftliri)eu Gelegenheiten fogat großen ^ruuf.

Über bie ©tabt unb ba§ fteine ßanb t>etrfd)te Stnna 9t m atia, eine

braintfcf)tucinifcf)e sßrinjeffin, bie üftictjte ftxiebvityi be§ ©tofjen, bie nad)

bem £obe it)te§ (hatten ©tnfi Stuguft (Sonftantin (1758), bem fte in einer

ätoeijätjtigen gfje gtoei ©öfnte Marl 9tuguft unb douftantin gefetjenft
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^erjögin Wnna Sämalia mit ©efellftfiaft in ber SSiUa b'Sfte

öemülbe öon ©. <Sdfjü& im Scfjloije su Siefurt bei SBeimer. $f)ot. $etb, SBeimar

Safelrunbe bei ber öeräogin Wnna Stmalia im 2Bittum§*^SaIai§ §u SBeimar
©emälbc tum flrou-5. Sßfjot. $elb, 3öeimar
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8. Kapitel: SSeimar 1775—86. Gf)r. Tl. Sßtelanb.

Ijatte, al§ Vormünberinunb

^egentin mattete. Sie mar

eine tierftänbige ^ürftin,

eine gebilbete, tätige $rau.

(Sie befafj etma§ bom (Reifte

ir)re§ großen Or)eim£: aufjer

feinem Verlangen felbftän*

big §u r)errfd)en, aud) feine

Suft, anbete 9Jcenfd)en

glürftid) §u macfjen, an ifyrer

Bufriebenrjeit Anteil §u

nehmen unb erfter Wiener

be§ Staate§ §u fein. Sie

burfte fidf) auftreiben, bafj

ifyre Untertanen üieIIeicE)t

feit langer $eit nicfjt 2tn*

laf$ §u gleicher gufrieben*

r)eit gehabt Ratten unb

tonnte rjingufügen: „ba§ ift

bie gange 23elot)nung, bie

mir guteil mürbe unb iä)

fd)äije micf) ferjr glücflid)."

Sie befaft aber bagu nod)

etma§, ma§ üjrem £f)eim gefehlt rjatte: bie Siebe §ur beutfcf)en (Sitte

unb §ur beutfefjen Sprache.

(Sie begrünbete ben 28eimarer9Jcufenr)of, inbcm fie (Hjr. 93L SSielanb,

bamal3 neben ftlotiftod unb Seffing gemiß ben berüf)mteften beutfdjen

Scfjriftftelter, nad) SBeimar berief, ßinen 9Jcann, ber burd) Ieicr)te $erfe

unb anmutige ^rofa §u unterhalten, burd) gut üorgetragene, nid)t gerabe

tiefe aber gefunbe 2Beltmei§f)eit gu belehren fucfyte, frangöfifdje dlebe*

meife nadjarjmte unb bocf) ein ^cutfdjer blieb, ber tro^ lebenbiger 2ln*

teilnähme an ben 93eftrebungen unb kämpfen ber 3eit bie Vergangenheit

efvrte, ofyne tiefgrünbige aber aud) otjne leberne ©eleljrfamfeit ba$ fed)*

geinte $af)rt)unbcrt lebenbig §u rnad)en muffte unb otjne gegmungene

5lbf)ängigfeit öom ?tu§lanb ben großen Griten Sfyafeftieare §u mürbigen

oerftanb, beffen erfte, mafyrljaft mürbige Übcrfctumg er glüdlid) üerfucfyte.

SBielanb begrünbete in SSeimar eine 3eitfd)tift: „2>er teutfdjc 9ftertur",

beffen ipauötmitarbeiter er lange $eit blieb, ein tüd)tige§ 931att, in bem
neben mäßiger SSare aud) titele treffliebe groben erfcr)ienen, unb in bem eine

öerftänbige, feiner Partei bienenbe, ba$ ^ceuc üorurtciBloö anerfennenbe

SBeftiredmng ber nichtigeren literarifd)en ©rfd)einungen t>erfnd)t mürbe.

Clfjriftofcf) Martin SSielanb

5ftacf) bem öemälbe »ort 2t. ©raff, geftocfjen öon 3. fj. SBauje
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^Die SBeimarer £ofgefellfd)aft.

^abei mar er ein neiblofer unb guter 9)ceufd), glücflicr) unb beglüdenb

in feinem £mufc, treu feinen $reuuben, bem £>errfd)ert)aufe ergeben,

menn er auet) feine Selbftäubigfeit 511 magren ttmfjte. Wiemanb fyat fd)öner

at§ er ba$ (Srfcfjeinen ©oett}e§ in SSeimar oerflärt. 2)iefe Verherrlichung

ift um fo bebeutfamer, meit er atjncu tonnte, bafj er burd)ben sJceuanfömm=*

ling au£ feiner einzigartigen Stellung öerbrängt mürbe unb meil er ba$

9^ecr)t gehabt tjätte, ifym megeu mancher berben Verunglimpfung ju jürnen.

5tn SSielanb Ijat c§ and) nidjt gelegen, menn fief) in ba§ Verhältnis fpäter

eine gemiffe £'üt)le brängte, er bematjtte bem berühmteren, bem er fid)

miliig fügte, ftet§ bie Vemunberuug, bie er bem ©ötterjüngliug bei feinem

@r[d)einen fdjentte unb bie er in ben fdjönen SBorten auäbrüdte:

9luf einmal [taub tu mtferer Glitte

©in gauberer
©tu fd)üner ^ejenmeifter e§ roar

9Kit einem fcrjroaräen 9tugen0aar,
3aubernbeu Stugen ooll ©ötterbltcfen,
©leid) mäd)ttg 511 fegnen unb %u entwürfen.
So trat er unter un§, tjerrlid) unb t)el)r,

(Sin ed)ter ©eifterföntg baljer.

Unb ntemanb fragte: roer ift benn ber?
2Sir füllten beim erften SBIicf

:

(5 § mar e r.

2Bir füfjlten'S mit allen unfereu Sinnen
'Surd) alle uufere albern rinnen.
So l)at fid) nie in ©otteS S-Belt

Sin 9tteufd)enfot)n unS bargeftellt,

1)er alle ©üte unb ©eroalt
SDer sDJenfd)t)ctt fo in fiel) bereinigt,

So fetne§ ©olb, gauj innerer ©et)alt,

Von fremben Schaden fo ganj gereinigt,

Ser ungerbrüdt oon it)rer Saft
So mäd)tig alle 9catur umfaftt.
So feft in febe§ 2Sefen fid) gräbt
Unb bod) fo innig im ©anjen lebt.

2tnna Stmalia machte bie fürftticf)e Vüdjerfammlung §u einer offene

lidjen; fie, bie felbft uicfjt olme ©cfdjid jeicrjnete unb §ur 9Jcufif ein t)eröor*

ragenbeS Salent befafj, bradvte mancherlei lunftgegenftänbe jufammen,

moburd) fie ben ©runbftod §u einem reichen &<$)a$e legte, ben man nod)

rjeute anftaunt. Sie gab itjren Söhnen treffliche (h*äier)er, ben ©rafen

©ör|3 unb ben fdjon genannten ^. £. öonÄnebcl; fie fud)te biefe

3eugen eine§ turnen (Stjegtüdä §u trefflichen 9Jccnfcf)en I) eranriet) en.

Unter ben Scannern, bie in ^offtellungen ober öffentlichen Ämtern

fid) bemät)rten, bie einen großen Seit ber SBeimarer ©tan^eit buret)*

lebten unb 3um Seil auef) mit ©oetfje in engem gufammentjang ftanben,

finb Siegmunb ü. Sedenborff, ^riebrid) ^ilbebranb
o. Gnnfiebet, $. 9t. 9ttufäu3 unb $• $• Vertuet) 5U nennen.

"£)er erfte, ein gemanbter ©efellfd)aft§mann, ber §meite ein nidjt un=*
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8. Kapitel: SBeimar 1775—86. ®er ^ergog torl Stuguft.

glüdlid)er 9?ad)al)mer ber Sitten, ber brüte, $rofeffor am ©tjmuafium,

ein trefflicher 9ftann, aU Scrjriftfteller entfd)iebener ©egner jeber

Sd)roärmer ei, ber in feinen roeitö erbreiteten „8$olf§märdjen ber

Seutfdjen" einen Sd)a£ t)ob; ber üierte, in bieten ßroeigen oei: £ätigfcit

gefcfjidt, ber, nacfjbem er feinen fd)riftlid)en (Srjrgeig aufgegeben, — toirf*

lief) lebenbig ift öon üjm nur ba3 ftiuberlieb geblieben:

©in junget Sämmdjen, iuetf3 tnie Sdinee,
@ing einft mit auf bie SScibe,
Unb förmig muthnllig in ben Mee
SDlit au^gelaffner 5reube.

— al§ „Scfjatulfier" bes ^er^ogg Crbnung in bie Staffe brachte unb föäter

burd) mannigfache glücflicfje Unternehmungen, 93ud)f)anbel, Sruderei,

931umeufabrif §ur inbuftriellen 931üte ber Stabt mit (Srfolg beigetragen rjat.

5(nna Slmalia natjm aud) ba% ;tt)eatcr in ft)ten Scfjutj unb bulbete

nidjt nur, fonbern unterführte mehrere ©efellfd)aften, bie nadjeinanber

in Söeimar Sluffüfjrungen tieranftalteten, ^ute^t bie Ser/(crfd)e Sxuüöe,

bereu Stern ber größte bamalige Sdjaufpiefcr (üüfrjof roar. Sie roar

felbft bie eifrigfte $3efudjerin biefer Stuffütjrungen unb Ijattc aujjet au

Suftföielen, unter beneu aud) £effing§ 9Jcinua öon 93arnt)elm erfcfjien,

iljre befonbere g-reube an beutfdjeu Singfötelen, bereu Söicge ba§ tteine

Sßeimar roar.

9tn iljr beroärjrte fid) in fcfjönfter Steife ba§ ^roöfyetemuort, mit

bem ein roeimarifdjer ^rebiger einmal bie öruuföolle Eröffnung ber

Stanbeöerfammluug eingeleitet rjatte: „$ürd)te bid) uid)t, liebet Sanb,

fonbern fei frörjlid) unb getroft, benu ber £>crr faun aud) grofte Singe tun."

$n ber Regierung ifyreg Sauber mürbe fie 1775 öon irjrem Sofync

farl Sluguft abgetöft.

ÄarlStuguft, geboren am 3. September 1757, geftorben am 28. $uni

1828, roar ein $ürft öon befonberer Begabung: freifinnig, tro|j ber 9?ei=

gung, Selbftrjerrfdjer gu fein, burebgreifenb, roo e§ galt fein 2tnfet)en §u

roaljren unb bod) bereit, frembem 9iat, ben er für richtig erlannte, <m

folgen. ©r rourbc öoetfyeS Scfjüler unb blieb bod) fein
s
Jl?eifter. Sd)üler,

inbem er fid) in geiftigeu Singen it)m rotllig uuterorbnetc, feine Sammele

luft annahm, bie Neigung für naturtotffenfd)aftlid)e Slrbeiteu burd) il)u

geroann, big er fd)Jief3lid) ein großer Kenner ber ftuuft unb 9?aturioiffeu=

fcfjaft rourbe; ein Sfteiftcr baburd), bafj er ben $reunb unb Berater in baZ

üerfd)lungene (betriebe ber Staatäfunft einführte unb feine öiebanten

burd) jenen auäfiUvren lief3. S)enn Marl Shtguft luar e§, ber bie Stel*

lung 2öeimar§ §u ^reufjeu beftimmte, ber ben beitritt gum dürften*

buub burd)fetüe unb aud) als £>eerfüt)rcr, roogegen QJoctf)e oft genug

öergeblid) Gnnfprud) erl)ob, in ben Sienfteu bcS großen f^riebrief) unb
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tfarl Stuguft.

gugenböübni^ be§ §ersog3 Äarl Stuguft im 3Bittum§=$ßalai§
SJSJjot $clb, SBeimor

feiner 9?act)folgcr tätig tvax. (£r mar e§, ber in ben ferneren ßeiten be£

Übermuts unb ber Übermacht $ranfreicb> an edrt beutfdjer (Sefinnung

feftfjielt unb jetneu treuen Ratgeber manchmal gegen beffen äSülen mit

fid) 30g. ($x mar e§ cnblid), ber, nadjbem 3>cutfdjfanö feine «Selbftänbigfeit

tuieber erlangt Ijatte, gegen ben rjeimlirfjen ober aurf) öffentlichen äöibet*

fprud) feinet erfteu Beamten octfaffungSmäfuge 3ied)te feinem £änbcr)en

gab unb au btefen fe[tt)telt, felbft tu ber ßeit, in ocr oie größeren beut*

fd)en Staaten ifyre früher gegebenen 3krfprect)ungcn tuieber jurücfnacuten.

"Sod) mufj man fict) ba$ SBeimatet Sufammenlebeu öon $ürft unb
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8. Äafcitel: Sößetmar 1775—86. äarl 9(uguft. Caroline Sagemann.

'Sicrjter triebt nur als> au3fd)lie|3lid) ernfter Strbeit geroibmet ben!en.

,3toei junge Wlännex traten t)ier neben einanber: ber $ürft im erften

Jünglingsalter ftctjenb unb ber bürgerliche 3^eunb, ber balb mit fyofjen

Ämtern betraut unb fpätcr burd) ben Stbel in einen r)ör)eren gefellfd)aft=

liefen &rei3 gehoben rourbe, groar acr)t Jarjre alter, aber nod) frifd) unb

unüerbraud)t unb nid)t an bie Ungebunbenljeit geroöfjnt, bie il)m ein fold)e§

burd) bie Vertrautheit mit bem £>ertfd)et üerfcfyöntee ^ofleben gemährte.

@£ begann eine tolle $eit, bie, forocit e§ bie (55efcr)äfte gematteten, mit

öefellfdjaften, heften, Jagben, oerroegenen bitten unb Siebe3fpielen au£*

gefüllt rourbe. Sin rafd)c3 bie ©renken ber 2Bor)(anftänbigteit rooljt

manchmal überfpringenbes treiben, §u bem bie ernften an ein gemeffeneä

Seben geroöbnten ticinftaatlidjen Beamten ebenfo ben ftopf fcrjüttelten

roie gewichtige Männer öom Stange be§ "3)id)ter§ Stlopftod, ber bem über*

mutigen jungen $reunbe gerabegu bie $reunbfcr)aft auffagte.

SKenn aber biefe ©ntfrembung Stlopftodä ben jungen trafen

^riebrid) Seoüolb öou Stolberg bem Sßeimarifdjen ipofe entzog, fo ging

ba§ bergnügungsfüd)tige Seben burct)au§ rücr)t fo roeit, gebiegene Gräfte

öon Sßeimar fern ju galten. ®enn neben SBielanb, ber nad) roie üor eine

3ierbe be§ Jlmftäbtd)en§ blieb, würbe Sperber aU ©eiftlicfjer berufen unb

fo ber üon Wnna 5(malia begrünbete sDZufenr)of bereichert unb fd)öner unb

glän^enber geftaltet, als er je in einer beutfd)en Stabt üereint ge=

geroefen roar.

®er §er§og roar fein Sdjöngeift, r>ielleid)t fogar feiner innerften

Neigung nad) mel)r bem fran^öfifd)en aU bem bcutfdjen ©efdjmade

ant)änglid), niemals imftanbe, bie große ®id)tertraft Sd)iller§ §u roürbigen

unb oielleid)t nid)t immer fäl)ig, $oetb,e§ l)ot)en Sdjroung $u begreifen,

aber bod) ein SJcann, beffen Seben nidjt aufging in Verroaltung§gefd)äften

unb oben Vergnügungen, fonbern beffen Sinn offen roar unb blieb für

Qkiftigeö unb £)öf)ere3.

3)em $ranffurtcr öaft trat ber ^er^og freunbfdjaftlid), ja brüberlid)

entgegen unb roal)rtc bi<3 §u feinem SebeuSeube iljm gegenüber ba$ trau*

liebe ®u, mit bem er tt)n balb nad) feinem Ginguge in SSetmat begrübt

fjatte. Gr etjrte il)n nid)t nur burd) Stellungen unb Crben, fonbern

fd)enfte iljm ba§> innigfte Vertrauen unb roenu er and) burd) eine beliebte,

bie gugleid) Sdjaufpieleriu roar, Jyvau ü. £>et)gcuborf (Caroline

Jagemann) angcftacfjelt, irm fcrjliefslid) in fd)roffer SBeife üon ber

3:l)caterleituug entfernte, fo berbtente er geroifs nid)t ben abfälligen 2(u3*

fürud), ben man fid)cr mit Unrecht Oioetrje sugefdjrieben l)at: „Starl

Sluguft t)at mid) nie üerftanbeit."

SJie red)te SSürbigung biefe§ groar oft genug menfd)lid) fel)lcnbcn, in

feinem Verhalten gegen feine Okittin t'cineSroegS einroanbfreieu, babei aber
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<Sd)itberung Start Stugufti in ©oettjeS ©ebidjten.

aud) ecf)t menfcrjucr) fül)(enbeu dürften gab ber $reunb unb 2) testet 9tu§brucf

in ben Ijerrlidjeu Werfen, bie 1791 nebrudt mürben, aber ebenfo für frühere

alz für fpätere 3eit gelten.

Stlein ift unter ben pufften ©ermanienS freilief) ber meine;
Sturz unb fd)mal ift fein Sanb, mäf3ig nur, raa§ er öermag.
9Iber fo ttjenbe nad) innen, fo roenbe nad) auften bie Strafte
^eber: ba mär' e<§ ein geft, "Deutfdjer mit "£eutfcr)en §u fein,

^od) ma§ priefeft bu if)n, ben SLaten unb Söerfe öerfünben?
Unb beftodjen erfd)ien, beine 23eret)rung öielleidjt;

"Denn mir bat er gegeben, ma§ ©rofje fetten geroätjren,
Neigung, Sftufje, Ssertraun, gelber unb ©arten unb §au§.
iftiemanb braucht' id) %vl bauten aI3 ifjnt unb mandjei beburft' ict),

"25er id) mid) auf ben ©rraerb fd)led)t als ein 3)id)ter üerftanb.
Spat mid) ©uropa getobt, tua^ fjat mir Qmropa gegeben?
yHcr)t3! gdj f)abe, tüie fd)roer, meine ©ebid)te bezahlt.
"Seutfdjtanb afjmte mid) nad) unb granfreid) mod)te mid) lefen;
(Jnglanb! freunblid) empfingft bu ben zerrütteten ©alt.
1£)ocf) tua3 förbert t% mid), ba\\ aud) fogar ber Gfjinefe
SDiatet mit ängfttidier .spanb SSertfjern unb Sotten auf <3J(a3?

ffHemali frug ein Staifer nad) mir, e§ fyat fid) tein Stönig
lim mid) getümmert, unb er mar mir s3Utguft unb Sftäcen.

$aft ein 3af)T$efynt früher fd)übertc ber ®id)tet unb $reunb ba$

SBefen feinet Jpetrn in ber großen ®idjtung „ 3 i in e n a u ". ©r gab barin

eine ®arftetlung be§ froren £retbcn§ üergangeucr Reiten, tenfte ben

SBltcf aud) auf bie ernfte Söefdjäfttgung, ben Bergbau, ber gerabe mit

bem thüringer ßanbftäbtdjen uertnüpft mar, lieft e§> aber ebenfomenig

fehlen an ernften äRa$nimgen, mie an froren SBerljeifümgen. Rene mürben

au§gefprorf)eu in ben getuidjtigeu Werfen, bie ein tüljmlid)e§ 3eugni§ üb*

legen für ben 9Jhtt be§ Spredjeuben unb für ben tmfyen Sinn be§ Singe*

rebeten:

©emifj if)TU geben and) bie 3af)re
"Sie red)te 9iid)tung feiner Straft,

fftod) ift, bei tiefer Neigung für ba§ 3öab,re,

%fym Irrtum eine Seibenfci)aft.
*3)er 5BorroÜ3 todt it)n in bie Söeite,

Stein 3et§ ift ü)m %u fdjroff,
Stein Steg §u fdjmal,
©er Unfall lauert an ber Seite
Unb ftür§t if)n in ben 9trm ber Qual.
^ann treibt bie fdimerztid) überfpannte Regung
©emaltfam it)n batb ba, batb bort b,inau§
Unb üon unmutiger 33emegung
dlnt)t er unmutig mieber au§.
Unb büfter milb an rjeit'ren Sagen,
Unbänbig, ofjne frot) §u fein,

Sdüäft er, an SeeF unb Seib toermunbet unb jerfdjtagen,
Stuf einem tjarten Sager ein.

2)ie fettere 2üt3jid)t in eine Iad)enbe gufunft erHang in ben fdjönen

Sdjlufmerfen:

(So mög', o Surft, ber SSinfel beineS Sanbe§
(Sin Sorbitb beiner Sage fein!

*2)u fenneft tang bie ^iidjten beine§ Staubet
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8. Kapitel: 28eimar 1775—86. Suife üon ©öd)l)aufen.

Unb fd)ränfteft nad) unb nad) bie freiere «Seele ein.

<3)er form fid) manchen ülöunfd) getuäljren,

3)er lalt fid) felbft unb feinem Tillen lebt,

allein, roer anbere rool)l ju leiten ftrebt,

9)cufj fäfjig fein, oiel 311 entbehren.
So roanble bu, ber £ot)u tft uict)t gering,
9cid)t fdjroanfenb l)in, roie jener Sämann ging,
Da^ balb ein Äorn, be§ 3ufa^ leid)te§ Spiel,
£>ier auf ben SSeg, bort sroifdjen dornen fiel.

9cein, ftreue !lug roie reid) mit männlid) fteter §anb
Den Segen au§ auf ein geädert Sanb,
Dann laß e§ rut)n: bie (Srnte roirb erffeinen
Unb btd) beglüden unb bie "Seinen.

Unter ben ^erföntid)feiten, benen ber neue 2lniommling nat)e trat

unb mit benen er ttiele ^aijrgefynte gufammentebte, finb prädjtige ßfyaraiter*

topfe, fraftooHc Scanner, geiftreicfje unb liebreijenbe grauen. 'Sie roitjtgfte

unb eigenartigfte mar bie ^ofbame ber 9iuua Slmalia, £ u i fe fion

© ö 6) I) a u f e u , uou ben greunben „Stt)u§uelba" genannt, bie fid) felbft

einmal mit ben SSorten bezeichnete: „©enie bie $ülte, fann aber nid)t§

machen." $u jebem Sdjcrz aufgelegt, ben Sdjabernacf, ber üjr gefpielt

rtmrbe, ndjig ertragenb. Sie tjat fid) um ©oettje bie größten $erbienfte

baburct) crmorbeu, ba% fie, eine ber aufmerffamfteu gutjörerinnen feiner

Söüfte bes> fyräulein öon ©ödjljaufen
in ber ©rofjtjetaofltidjen S3ibliotI)ci 311 5Bcinmr. ^Jfjot. §elb
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Jpersogin Suife. (Efyavlotte öon (Stein. „Sita".

gitgenbbilbniS ber ^»erjogin Suife

im 3BittumS*5JSataiS, <ßf)ot. £etb, SSeimar

SBotleftmgen, ba§ ©ef)örte auffc£)tieb unb fo maud)c§, 5. 93. ben llrfauft

(bie erfte Raffung ber 2tnfcmg§feetteii unb be§ ®rctdjentrauerft)tefö) üom
Untergänge rettete.

$ür uuferen ®id)tet Hon größter 93 ebeutung trmrben unter ben grauen

# ergo gut Suife unb Gfyartotte b. (Stein, unter ben

Männern $ e r b e r.

3u einem ber erfteu ©eburtötage ber ^ergogiu Suife irmrbe ba$

merfttmrbige ®tanta „Sita" gebietet (1777). $n ber erften Raffung

tnurbe ein Sßann üon bem 28at)tie geseilt, ber üjm feine ©attin entfrembet;

in ber fpäteren tnurbe ba$ Stüd berart geänbert, bafc Sila bie Seibenbe

ift, bie itrren ilcanu für tot Ijätt, in einer cingebilbeten Seit lebt unb burd)

einen Slr^t üou itjreu irrigen SSotfteÜungen befreit tuirb. 3fn beiben ftaf*

fungeu aber finben fid) 9(nfpiclungen auf ba$ tiefgetjeubc 9Jtiftüerftänbm§

§lt)ifd)en bem £>er§og unb ber ^erjogiu unb auf ba$ rebltdje 33emüf)en

be§ treuen $reuube§, be§ „2)oftor§", Jute ©oetfyc aud) nad) feiner ®e*

Ijeimrat§tr>ürbe in üertrauteu Greifen genannt tnurbe, in biefe $crt)ält*

niffe, bie, tote er einmal fd)rieb, „gan§ aufjer bem Greife meinet 9tat3 unb

meiner &ülfe liegen", Orbnung gu bringen.
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8. Stalltet: SSetmar 1775—86. Gfiarlotte toon (Stein.

®ie £>ergogin blieb für ©oettje ftetS bie fyolje £yrau, ein t)olber Stern.

9?ad) üjrem £obe burfte er fdjretben: „gd) blieb ifjr treu unb ergeben;

nie l)atte ber geringfte ^Jcißllang ftattgefunben." $u üerjd)iebeneu ©e=

bidjten, §. 35. ben SftaSfengügen ju tfjrem ©eburtStage, bem 30. Januar,

belannte er bie garte Neigung, bie §roijd)en Skrefjrung unb SBegierbe

jcfjmanfte, in gar manchen, §um Seil feiner oerftänblicfyen ©ebidjten

fjat er ber ^erjogtn unter ben üerjd)iebenften Skrfleibungen gebadvt.

Stfjr Seben toar Seiben. Sie toar nicrjt fd)ön genug, um mit ben glanj*

üollen Grfd)einungen ber ^ofbamen unb ber frembeu grauen, bie in

SSeimar erjcfjienen, §u toetteifern, unb fie befafj aud) nid)t geiftige 23e*

tueglidjfeit genug, um fid) mit ilmen $u mcfjen; baS ftille, t)äuSlid)e ©lud,

für baS fie gefdjaffert toar, lonnte fte ntdjt finben. 9tber fie befajj eine öiel

tiefere Gmpfängtid)feit als jene fd)illernben Eintagsfliegen, fie, bie als

Schülerin £>erberS, eebte fyrömmtgfctt mit ernftem Grfaffen beS 93ebeu*

tenben einte. Sie ging füll faft unbeachtet Üjre§ SSegeS, ba fie aud) nid)t

über Mittel üerfügte, um im großen Stile 2Bot)ltaten ju üben unb nid)t üon

bem Gffjrgeig erfüllt toar fid) r)erüor§ubrängen; erft als bie Umftänbe, bie

feuere Sage beS SanbeS, bie 3But Napoleons fie nötigte, l) erauszutreten,

ba offenbarte fie unbeugfamen 9Jcut unb eine £>ot)eit, bie um fo metjr über*

rafften, als fie bisher nur gurütffyaltenbe SSeiblidjfeit betoiefen tjatte.

Grft öon ba an galt fie ben SSetmarancrn, bie fie bistjer unbeachtet ge*

laffen Ratten, als tr*at)re ^ürftin unb lüirtlirfje SanbeSmutter.

Scr Siebter aber, toenn aud) oft genullt bem ©lange uad)gujagen

unb bem Steige fid) tjingugeben, erlannte unb prieS mit immer neuer

SBeftmnberung biejen Kolben Räuber: tljr meiste er unter ber 2tuffd)rift

„S. ®." (Suife ö. Sarmftabt) unb „S. SB." (Suife ü. SSeimar) groei Heine

©ebid)te, bie oiellcid)t irjr 3Befen am beften ertfären:

(Sine fannt' idi : fie tvax roie bie Sitte fdjlanf unb ü)x Stotj roar

Unfdjulb; rjerrltctjer fjat Satomo feine gefeiert.

"3>aS giocitc lautet:

Sd)tt>änben bem inneren 91une bie Silber fämttidier 93Imuen,
(ileonore, beut S8üb Drähte ba§> öerj jid) Ijerbor.

Btoölf $al)re lang, ja länger, toenn man, tote nötig ift, ben italieni*

fd)en 3tufentl)alt mitgätjlt, loar (X 1) a r 1 o 1 1 c oon Stein, tote ber

Siebter fid) Ijäuf ig auSbrücft, feine Siebe ober, tote er jie einmal nennt, „feine

Sdjtoefter ober feine ^rau". Tie beiben letzteren Segeicimungen fd)eineu

fid) gu toibcrfpreri)en, bettri ber erftere bejagt, baf3 fie nur im jeelijdjen

(Sintierftänbnijje mit cinauber lebten, ber le^tere, ba)] jie trjirflid) ein

engoerbunbeneS ^3aar bilbeten. 51ber ber Siebter toill nur aubeuten,

baß jie loie eine Scfyoefter getreultd) an feinem Innenleben teilnahm



%xt\ SBilbniffe ber grau öort Stein

oben: ©emätbe bon $mf)of, rect)t§ unten: ©emälbe öon £emr. Wtetjet, UnU
unten: ©maille^aKimatur eine3 unbekannten SHinftlerS. (Sämtliche Sötlbniffc

beftnben ficfi in 'JSeimar
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8. Kapitel: 38aä mar ©fjarlotte für ©oetfje?

unb toie eine ©attin forglicr) für ir)n ficr) abmühte. I^enn bie $rage,

ob ber 2)icr)ter mit biefer gfrau koitffid) feufct) gelebt ober bie Üredjvte be§

(hatten ficr) angemaßt t)abe, getjt unS l)er§Itc^ roenig an. SSon einem

ftarten unb nidjt untunlichen Spanne, loie ©oetfje toar, roirb man lanm

annehmen bütfen, bajs er in feinem träftigften Sllter länger als ein $ar)r*

gerjnt mit einer Jrau, bie er faft täglid) unb meift allein fat), nur freunb*

fdjaftlid) ocrfet)rt l)ätte. 2lnbrerfeit§ tann man einer feinen unb pftidjt*

bemühten $rau fdjroer eine 91broeid)ung oon ber bürgerlichen ©Ijrbarfeit

unb einem allen Spär)eraugen einer flehten Stabt aufgefegten $aare

taum ^eimlicr) feiten zutrauen, bie üon fo üielen entbecft toerben tonnten,

^ür uns ift einzig bie 3ftage roidjtig: roas mar Gljarlotte für ©oetfje?

Sie oefaft roeber bie $ungfräulid)feit ^rrieberiiens, nod) bie 3(nmut tion

öottens bräutlidjem SSefen, roeber bie Sßilligfeit ©retcfyens, nod) bie

SlnjietjungMraft Suis, ber reichen, fd)önen, üielumloorbenen ©efell*

fdjaftsbame. 2(ber fie bereinigte in fid), toas ©oetfje nod) nie bei-

fammen gefeljen: bielfeitige Äenntniffe unb größte ÜHIbuugsfäljigfeit,

bie ©eroanbfjeit ber Sßeltbame, ben feinen Jon ber oornetmten ©e*

fcllfcbaft unb bie (Srfarjrung ber älteren ^rau. Sie berftanb ben

jüngeren gu loden unb bod) entfernt ju galten, il)it anjufpornen unb

bod) in feine ©renken §u roeifen, nad) feinen ermübenben ©efcf)äften

irjm bie 9tulje eines bertranliefen ©efüräcfys §u üerfd)affen, bie 91nner)m=

Herleiten eines ber)aglicr)en Sebens §u geroäljreu unb iljn bod) aus bem
©eroöt)nlicf)eu in reinere ©efilbe §u ergeben. Ob fie bies enge 3ufammen*
fein bor§ug§roeife röät)lte, tocil fie früher als anbere bie geiftige Söebeutung

bes ^reunbes erfanuie unb ficr) gern oon ber Sonne mitbeftrarjlen lieft,

bie um it)n glänzte, ob fie bas tieffte 83erftänbnis für feine Sßerfe befatf?

Ser 2>ict)ter glaubte bas, fo lange er mit it)r jufammenlebte, er betrachtete

fie im Vereine mit loenigen, $. 33. Sperber, als fein eigentlid)es ^ublifum,

für bas er fdmf, bem er eines feiner gebanfeureid)ften ©cbicfjte, bie

„©e^eimniffe", toibmete. Gr formte nad) intern 33ilbe bie entgürfenbften

©eftalten feiner Dramen, inbem er ber Marianne in ben ,,©efcf)roiftcrn",

bem (£iatcr)en im „Gügmont", ber $pt)igeuie unb ber Seonore im „^affo"

3üge oon it)r liet); er bezeichnete fie, bie er l)äufig unter bem tarnen

£iba berr)errlicf)te, als eine tum jenen, benen er „üerbanfe, toaä icf) bin"

unb feierte fie in ben fd)önften Werfen, 3. 53. ben folgenben:

Tcnn roas ber SDcenfd) in feinen (Srbefcrjranfen
SSon frofjem öilücf mit ©ötternamen nennt,
Tic Marmorne ber 2reue, bie fein SBanten
^er greunbfdjaft, bie nierjt 3 tuct f el iorQe fennt,
1>as Sici)t, bas SSeifen nur §u einfamen ©ebanfcn,1
Tas Tiriiteru nur in fcfjöuen Söilbem brennt,
3)as fjatt' irti alt in meinen beften Stunben
$n iljr entbecft unb es für mid) gefunben.
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Gfyarlotte toon Stein tierefyrung§tt>ürbig für alle Reiten, gerbet.

3)ie§ ift ein unnriberleglidjeS 3eu9n^ fur ba§, toa§ ©oetfye in $rau

tion «Stein §u befugen glaubte, $reilid), tuemt man fief)t, tüte fie ©oetfje§

^lud)t nad) Stalten nid)t öerjei^ett tonnte, tote fie mit il)iu brad), al§ er

ein au3 nieberen Stäuben ftammenbe§ s3)£äbd)en ju bcr Setneu machte,

mie fie bie fdmtäf)ltd)ften 91u§brüde gegen biefe§ s3J?äbd)ett brauste, toie

fie in ^Briefen an SSerftmnbte unb Vertraute ©oett)c§ (Efyarafter begeiferte,

feineu arbeiten bie fdjlimmftcu 3eugniffc aufteilte, ja ttjnen gerabegu un=

toürbigcn SBetueggrüube unterfd)ob, tuie fie fein Sun, felbft fein 9Iu§=

fefjett befpöttelte, tuie fie üjrer früheren Neigung ficf> frfjäinte unb feine

Verehrung aU uned)t barftellte, tuie fie an beut ehemaligen ^frcunb fiel)

mit einer befonberen Xicbtung rädjte, unb ifm faft für einen Verlorenen

ertlärte, feitbem unb toeil er intern (Sftnffufj fief) entzogen t)atte — wenn

man biefe§ alles> bebenft, — fo mödjte man an üjrer Urteil§fät)igfeit

jtueifem lote an ibrer Qhtte. SBefäfjen tuir ifjrc Briefe au§ ber $eit

ber engen SSerbinbung, fo tuürbe un§ geuuß mandjeg SMtfel gelöft

toerben; ba biefe $eugniffe aber fieser öon tbr uernid)tet tuurben

— ob nun au3 3furd)t, barin bot ber 9?ad)tüelt in unebler öeftalt §u

erferjeinen ober au§ Sdjattt, toeil ber fyreunb fid) nad) ifyrer Meinung

fo toettig gleid) gebliebett toar, - - mufj man fid) itt feinem Urteile be*

fd)eibcn. ®oetlje§ Briefe aber, bie erhalten ftttb, bleiben föftlidje $eugntffe

eitte§ ßufanrmentebenä, tuie c§ feiten oorlommt: gärtlicfye getteldjen ooll

inniger 2iehc, bie matt nidjt befuöttelu barf, tuenu aud) $U'td)e unb £>au3=

tuefen oft genug baritt ertoäbnt toerben, untrüberleglidje Betueife, toie

nottoenbig für fein geifttge§ unb fittlid)e§ Sein btefe merfltmrbige ^rau

bem ^idjter erfd)ien, tuie er fie an allen feinen Sorgen, (Srlebniffen,

Begebungen teilnehmen lief}, tuie fie §ur Beraterin unb 9nd)teritt auf*

gerufett tuurbe, al§ $tiefterin unb (Göttin, bie baZ tjeiße Blut füllte,

ben Qrrenbett unb gebleuben läuterte unb erl)ob. (Sitte i$xau, bie gtuölf

^abre lang einem ber crfyabenfteu Sftcufdjcn al§ ^riefteritt erfdjien, Üjm

aB bie Trägerin tieffter ©ebanlen unb ebelfter öefürjte galt, bie tierbient,

nad) bett ßeugniffen biefe§ Beglückten aB Ijeilfpenbenbe, tierflärenbe,

tragenbe unb erbebettbe ©ötttn gefeiert unb ticreljrt §u toerben für alle 3citen.

§ er ber, 1776 burd) $oetf)e§ Bemühungen nad) SBeimat berufen

uitb burd) feine Xatfraft bort feftgebalteu, obtuobl e§ fd)tucr toar, mannen
lodettben Berufungen gu tuiberfteljett, blieb bauernb mit öoetfye tiereint.

(£§ fehlte freilief) nidjt an Söli^tierftänbniffen, bie burd) §erber§ 9tnfprüd)e

unb ©elbforgen, burc^ bie üble Saune feiner ©attitt, burd) feine eigene

Untiertrüglid)fett unb burd) bie Sttd)t, ber erfte unb einzige itt ber fjreunb*

fd)aft §u fein, tjertiorgerufett tuurbett. 9(ber fie mürben gumeift burd) be£

greunbe§ ©üte unb feine pflid)tfd)iilbige Satttbarteit auä bem SBege

geräumt.
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8. Kapitel: SBctmar 1775—86. Berber. SReujaljrSpoffen.

^erber eriuarb fict) al§ erfter ($eiftlid)er be§ £anbe§ um bie religiösen

SSert)äitnifje grofje SSerbtenfte. (5r toirtte al§ gewaltiger $rebiger unb

gewann nachhaltigen (SHnfhifj auf ba§ Sdmltoefen. gür unferen S)id)ter

luurbe er in ber Maienblüte if)re§ Verferjrä, ef)e barauf ber üernicrjtenbe

groft firf) legte, üon beftimmenbem ©influfj.

Sperber ftef)t neben ©octfje nicfjt nur al§ ber früfjefte fonbern aud) al3

ber größte Ratgeber, görberer, 23eeinftuffer, ba. Von Berber empfängt

©oetfye mefentließe Anregung in feinen gorfdmngen nad) ber Urpflanje,

bem Urtuefen, öon ©oettje ruieberum rairb ber naturtniffenfcfjafttidje (£infcr)lag

Don §erber§ „$been", toenn aud) nid)t erzeugt, fo bod) ftarl begünftigt.

(B Ijaben fidE) biete Vogen biefe§ ^auptmerB in ber £>anbfd)rift erhalten,

bie nod) tjeute bie Vleiftift* unb 3f?ötetftrid)e be§ greunbe§ geigen, #in*

lueife auf graglid)e§ unb 93ebenflid)e3, @rinnerung§§eicf)en für ein*

gefjenbe ©efüräd)e. Mit grauen ber £>ofgcfellfd)aft tonnte $oetf)e

tänbeln, mit feinem dürften allerlei 6rnfte§ beraten, mit SSiclanb beljagticr)

plauberu, grau t>. Stein, ber Sernbcgierigen, unenblid) inet 9?eues> mit*

teilen, — über ba£|)öd)fte in erhabenem Sinne reben, fiel) tr>af)rt)aft geiftig

ein§ füllen tonnte er nur mit iperber.

©in junger Menfd), ber üon Seben glühte unb bisher bie greuben

ber Sßelt, bie ungebunbene greifjeit nod) rcenig getoftet fyatte, fonnte

unb mochte nid)t immer einfam auf ben §öljen- be§ <£>afein§ thronen,

©oetlje gab fid) öielmel)r ber £uft, oft tollen, ja gefatjrlidjen Vergnügungen

J)in — „roir madjen be3 £eufet§ $eug unb treibeng toll" fd)ricb er einmal

felbft — unb üerflärte jene§ fröt)Iid)e treiben in manchem ©ebicfjt. grei*

lief) barf man „bie Suftigen öon Söeimar" nid)tettt>a auf biefe geit beuten,

benn ba§©ebid)t ift erft 1813 getrieben unb begießt fid) auf Sfyriftianenä

Vergnügungen. Sßoljl aber gehören Ijierfjer bie „^eujaf)r§poffen", 1778

bi§ 1779, an benen aufjer ©oetfje aud) ber fdjon genannte Siegmunb

ö. Sedenborf beteiligt mar unb burd) bie man bie ttjciblidjcn Mitgtieber

ber bamaligen £ofgefeltfd)aft öorgefüfjrt erljält. £>ier finben fief) ernfte

unb fcfjöne Verfe, §. 93. an grau ü. (Stein:

^)u madjft bie 9Ilten jung, bie jungen alt,

'Die Aalten marm, bie SBarmen falt,

'

SBift ernft im Sd)ers, ber (Srnft macfjt bid) ju lachen,

1)ir gab auf§ menfcfjUcfje ©efdiled)t
Sin füßer ©ott ein längft beroäfyrteS 5Hed)t

91u3 2Bet) tyr 2SoI)l, aü§ 2Sol)l itjr SSet) §u machen.

Stber aud) roeniger fyarmtofe, oft fogar faft bösartige Redereien

tnie an gräufein 0. SS a 1 b n e r :

9Itle £age
Sebenbtge ©elfter
Unb 5u jeber ©prad)e
©inen neuen ^elfter.
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Weimarer Sufibatfeiten imb ©ebentberfe.

Ober au s3Jc a l d) e n ^»enbridj :

3n beinern öerjcn
$ft nidjt oicl s

4Slafc,

Trum alle ad)t Tage
(ftnen neuen Sd)a£.

Ober enblidj an grau t>. 8 icfyten&erg:

Tay fdmett bir btefe§ ^at)r betging,

$ffi eben ruot)l fein SSünberbing.
2Kit gutem 9lppetit genieneu,
SBom borgen bi3 sunt Wbenb Kiffen
Hub feft fidj au ben Schnurrbart fdjlieften,

Mann lange 9£äd)te leid)t berfüfjen.

Jaft tneiff man nid)t bei beinern siBof)(

2Ba§ man bir roeiter ibünfdjen fall,

2113 ettua nad) bollenbeteu »iebouten
©inen Keinen, fdjxeienben SKefruten.

3rür biefe 3Rtfdj)ung bon Sdjerj unb Gruft finb aud) bie ^nfcrjriften

bebeutfam, bte in Steine unb Säuleu eingemeißelt mürben im Weimarer

$arf unb in bem ©arten bon Xiefuxti), jtoei fdjönen Stätten, bei bereu

Anlegung GJoetfje in fpfyem örabe beteiligt mar. 2Cu3 biefett öebid)teu,

bon 0oett)e in bte Abteilung : „2( ntüer^o r m
f

i d) u ä I) e r n b" auf*

genommen, feien gmei fyerborgefyobeu. Ta§ eine „@ r m ä 1) 1 1 e r $ e l
§"

feiert bie garte Siebe:

frier im füllen gebadete ber Siebenbe feiner (beliebten:

öeiter fprad) er su mir: ÜSerbe mir ^euqe, bu Stein!
Tod) evtjebe bid) nid)t, bu t) a fr «odi üiele ©efellen;
Gebern Reifen ber [ylur, bie mid), ben ©lüdlidien näfjrt,

gebeut SSaume be3 2Balb§, um ben id) roanberub midi fdilinge:

Tenfmal bleibe be§ ©tütfS! 9htf id) if)m tueifjenb unb fror).

Tod) bie Stimme oerteib/ id) nur bir, tuie unter ber ÜDlenge

©inen bie Wufe fid) roäfjlt, freuublid) bie Sippen irjm lügt.

Ta§ anbete, „&erneuter ^latj", betfünbet SStelanbS 9hitjm:

SBenn %w ben 9teit)en ber 9Jr)mpt)Cu berjammelt in ^eiliger Wonbnatfjt
Sid) bie ©rajien tjeimlid) fjerab üom Olbmpuä gefeiten

:

frier belaufdit fie ber Tid)ter unb t)ört bie fcfjönen ©efänge,
Siet)t bexfajhriegener %&n$e getjetmniöüotle 23eroegung.
28a§ ber frimmel nur ^etrltdjeS tjat, rua3 glüdlid) bie (Srbe

SRei^enbeä immer gebar, ba§ erfcfjetnt bem mad)enben Träumer.
9tlle3 erjätjlt er ben sI>cufen, unb haft bie ©ötter nid)t jüruen,
Setjren bie SJhxfen ifjn gleid) befdjeiben @ef)eimniffe fpredien.

$u ben ^feterlidjfeiten, bie bon ber feftfrot)en öefellfdjaft begangen rour*

ben, gehörte ba$ Suifenfeft, — bon bem Ttd)ter au3füf)rltd) befd)riebcn

(1778),— in bem bie Vorliebe für baZ Mittelalter, ba3 9)iöndj>§* unb

9conuenleben be^eid)nenben 2(u§brud fanb, meiter aber befonber§ bie $or*

ftellungen be§ Stebljaberttjeaterg.

©octfje 9
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8. Kapitel: SBeimar 1775— 78. Sweater. Corona Schröter.

$n ben regelmäßigen Scrjaufpielen nämlicf), bie Stnna SImalia unter*

galten fjatte, mar feit 1774 eine mehrjährige ^aufe eingetreten, bi§ 1791

eine neue bauernbe Cinricbtung getroffen mürbe. 3fn biefer gmifcrjengeit

mürben bon ber £>ofgefellfcr)aft manche 21uffüf)rungen beranftattet, bie

bem Scrjerj, aber aud) bem Crnft gemibmet maren. £>ie Seele biefer SBor*

füf)rungen mar außer ©oettje unb manchen fdjon genannten abiigen

Samen unb Ferren, Corona Schröter, eine fcrjöne unb fyocfj*

begabte Sängerin, bie balb nact) ©oett)e§ Slnfunft nacfj SSeimar getommen
roar unb lange ^av)xc in inniger ^reunbfcbjaft mit bem ®icr)ter berbunben

blieb. (Sine unbergleicrjlicrje SBürbigung biefer Stünftlerin gab er in ber

Sichtung „Stuf SttiebingS % ob". 9ftiebing, ber für bie Siebrjaber*

oorftellungen r)öcf>ft nütjticrje, gerabegu unerferlief) e ©erjitfe, mar am
27. Januar 1782 geftorben. $n bem ©ebid)t mirb feine bielfeitige ©e«<

fcbjidlicrjfeit gerübjmt, SBeimar gefcfyitbert: «

D SÖeimar! ^tr fiel ein befonber £o§:
SSie 93etl)lel)em in $uba, flein unb groß!
Söalb roegen ©eift unb 2Si£ beruft bid) ftteit

CuropenS 9JJunb, balb toegen Sllbern^eit.

21ud) alle anberen Mitarbeiter an ben froren Skranftaltungen merbeu

genannt ober menigften§ angebeutet, ber Kummer 2öeimar§ bei bem £obe
be§ „Sirettorg ber 9tatur" mie 9)ciebing einmal frf>er§r)aft genannt ift,

mirb befctjrieben unb enblid) bon feinem 33egräbni§ gerebet, ba$ feine

marjrrjafte Söebeutung burd) Corona Sd)röter§ Crfdjeinen erlangt.

(Sie ift e£ felbft, bie ©ute feijlt un§ nie;

SBit finb erhört, bie SDJufen fenben fie.

3br fennt fie tnol)!; fie ift'§, bie ftet3 gefällt;

91I§ eine 93tume geigt fie fid) ber 3öelt:

3um dufter rtntdjS ba& fd)öne 33ilb empor,
SSoIlenbet nun, fie ift§ unb ftellt e§ üor.

Cs gönnten ifjr bie 9}htfen jebe ©unft,
Unb bie 9?atur erfdjuf in Üjx bie Äunft.
So ^äuft fie toillig jebeu 9teig auf fid)

Unb felbft bein sJfame giert, Corona, bid).

(2ie tritt b^rbei. Sefyt fie gefällig ftefyn,
sJhir abfid)telo£, bod) tuie mit 9lbfid)t fd)ön.

Unb bodjerftaunt febt if>r in il)r oereint,

Cin $beal, ba* Sünftlern nur erfcfjeint.

©oetl)e unb biefe tjerrlicfjc Mnftlerin glänzten $. 33. in einer 95or*

füljrung ber gpbjigenie.

3u r)alb erufter unb fjalb Weiterer Unterhaltung gaben ©oetf)e§ Suft*

fpiete unb hoffen bie 9M)rung. Cin bcmerfensmerter llnterfcf)ieb tjcrrfcrjt

gmifdjen ben ftantpffpielcn ber legten ^frauffurter ^abjre unb benen ber

erften Weimarer $eit. ®atnall blatte ben jungen ®idjtet eine förmliche

%&ut gegen falfdje Sfiicfjtungen ergriffen, bie fid) in berben Slusfälleu Suft

mad)te. 91n bie Stelle biefer SSut mar nun ber leichte Spott getreten.
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frtbeftttoen.

Corona Schröter,

©etbftporttät nadj bcm im @oetl)e=9J?ufeum in SBcimar befinbltdjcn ©emütbe

Wux einmal fiel 5er ^icrjter in alter SBetfe über einen Sdjriftfteller fyer

unb groar über einen greunb, ^riebricf) ^einricr) $acobi. (£r öerriß

gerabe^u beffen Vornan „SBolbemax", inbem er in einer flehten ©djrift

„SBoIbemarä £ r e u % e r t) ö 1) u n g " (fie ift erft üor gan§ fur^er

3eit roieber gebrucft raorben) §auptftetlen auä bem Vornan Rammen*
brucfen lief;, mit ärjnlid) lautenben begleitete, unb bann ein ©jemplar

be§ 93ucf)e§ in einer tollen Saune im $arf §u (£tter§burg an einen SBaum

nagelte (1779) al£ ein geugnig, melcfyeä <3d)icffal er bem SBerfaffer münzte.

2>iefe£ Strafgericht inbeffeu, ba§ ber betroffene ntcfjt mit Unredjt

9*
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8. ftapitel: SBetmar 1775—86. „Xtiumpf) ber ©mpfinbfamfeit". „sßroferpina".

fefyr übel narjm, mar f)ait^>tfäd)Iirf> eine $o!ge be% Unmuts barüber, bafc ber

SSerfaffer jene§ Sßerfeg rtodj in (Smpfinbfamfeit unb Überfd)roäugtid)ieit

ftedte, au§ ber fict) ber SBeimaraner längft befreit Ijatte. SBie tueit biefe

Befreiung ging, bettneS ©oetfye in feinem „Striumpr) ber ©mpfinb*
famfeit", benn T)ier führte er gerabe^u feinen „SBettfjet" in ber Sifte

ber gefät)rltcr)en 23üd)et auf, bie einen gefunben SDienfdjen rjon geiftiger

fttaft abgießen. Unb menn er fid) aud) nid)t gerabe in ber ^etfon be§

*ßrin$en Ctonato öerfpottetc, be§ 90£anne3 „üon fo göttlichen, äufcerft

entbfinbfamen Serben, baj3 er fiel) gar fdjtoer bon ber Suft unb öor fdjneller

Slbtoecrjflung ber £age£geiten fjüten mu|", unb ber infolgebeffen einen

9ftonbfd)ein unb eine gange 9?atur im Haften füfytt, bie er aufftellen lann,

too e§ ü)m beliebt, fo mit! er bamit bie (Sntpfinbfamen treffen, gu benen

er eine Zeitlang felbft gehörte. 28te biefer empfinbfame $ring fid) eine

fünftlid)e 9Mur erfdjafft unb mit erborgten QJefüfjfen prunft, fo ift baZ

gange Heine £>rama eine Sßerfpottung ber SRidjtung, bie ©oetrje gu feinem

unb gu ber SSett ©lud längft überlnunben t)atte. ($n biefem ;£>rama finbet

fid) überbie§ eingefdmben, roenn audj nid)t in 3u famme *u
)
an 9 gebracht,

bie 3)id)tung „$ r o f e r p i n a", eine£ jener läftonobramen [Sdjaufüiete,

in benen nur eine $erfon auftritt], mie fie feit ^Rouffeau aud) in *2)eutfd)=

lanb beliebt gemorben toaren. (£3 roirb f)ier eine tiefe SBorfteHung öon

ber ftet§ neuen Sdjaffungöfraft ber Statur, mie fie bem £>id)tet au3 leben*

biger 2tnfd)auung unb Üftaturftubien aufgegangen mar, tjerrücf) öertlärt).

Unb öietleid)t tann man aud) in bem „ % e u e ft e n au§ $ 1 u n *

b e r §> m e i 1 e r n " (Erläuterungen eine§ 23ilbe3, ba§ ber nad) Weimar
berufene fianbSmann &. SDx. £ t a u § gemalt fyattc) ein ©tüd (Selbft*

üerfüottung feljen. 2)emt aud) ©oetlje tjatte ^Beurteilungen gefdjrieben

mit r)öt)nifd)en SBemerfungen unb angefüllt mit manchen äßifjüerftänb*

niffen. |>ier aber mürben bie ftritifer inSgcfamt auf« bitterfte ger)ör)nt,

bie berliner unb bie Sdjriftfteller anbetet größerer ©täbte, bie au£

fold)cu SBefbredjungen ein ©emerbe machten unb fid) bei beffen Ausübung
nid)t immet öon ben lautetfteu ©runbfäften leiten tieften.

Sßenn in ben eben augebeuteten SBerfen bie 2fru)änget ftlopftocB

fdjon roetblid) burdjgefyedjelt raaren, fo erfolgte n)xe förmlidje 31bfd)lad)*

tuug in bet nad) bem ütfotbilbe bes griecrjifdjen Suftfpielbidjteri 2ltifto*

pfyaneZ geatbeiteten $offe „^ie SBögel"; fie ift im tucfentlicfjcn 51t

einem ftatfen Singriffe gegen ft a r 1 gftiebtidj (£ t a m e t , ben treu*

eften, lätmeubeu unb Übertreibenben 2(ut)änget Mlopftocte beftimmt.

Wm btei üon ben tleiueu SSerfen be§ etften SBeimarer ^afyr§e^nt§

ttagen ein anbetet ©epräge: bie „f5if(i)erin ", bie juerft im ^?atf

öon Stiefurtt) gefpielt mutbe unb in munbetbatet SBeife bem natürlid)eu

Sd)aupla^ angeöafjt ift, -- wer ba$ (35Iücf tjattc, eine Sßieber^olung bc§
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„(SrHönig". „(Bpenor". „Tte ©efd)toifter".

©tüdd)en§ an Drt unb ©teile in neuerer $eit gu fernen, fyat einen un*

au£löfd)lid)eu ©inbrud gurücfbeljalten. (£§ ift ein uieblid)e§ ©tüddjcu unb

erhält befonberen Sßert burd) eingestreute $8olfölieber, u. a. burd) bie

fd)aurigfd)öne Gn^ätylung üom „ßrlfönig". 9113 ©tue! bebeutet es nid)t

oiel: ^orterjen, bie Stocfjter eines gifcfycrS, tut fo, als wenn fie fid) ins

Sßaffer ftürjte, weil ifyr Bräutigam 51t lange ausbleibt. 33alb aber Hart

fid) ber Irrtum auf, unb bie SBiebergefunbene Wirb üon allen 9?ad)barn

jubelub begrüfjt. 21ber, wenn aud) ber ^ntjalt nidjt eben widjtig ift,
—

bie ©d)ilberung beS fyerb^feuferjeu sDMbd)enS in irjrem ©d)Wanfen jwifdjen

Eingabe unb 3urii^a^un9 un0 bie meljr angebeutetc, als ausgeführte

*£)arftellung ber übrigen ^erfonen ift treffenb unb an^ieljenb.

Sin ©elegenfyeitsftüd — benn bie „$ifcf)erin" ift bieS in jeber Söcife

— fann man aud) „ßtpenor" nennen. 'SaS 28erf war als $eftbid)tung

für beu 1783 geborenen (Srbprinäcn beftimmt unb fann, mag eS nun auS

einer gried)ifd)eu ober d)ineftfd)en Cuelle feinen ©toff entnehmen, nur

mit einem fröf)üd)eu 2tuSgaug gebad)t werben. (£S ftellt bar, wie 91ntiope,

bie iljren (hatten burd) 9Jiörberl)aub üerlor, aud) ifyren ©of)n Grlpenor

entbehren mufj, ber ir)r geraubt ift. ^c)r öertrauter Wiener *)3olt)metiS

f)at nun bie Aufgabe, feft^uftcllcn, ba$ £t)hiS, ber gegenwärtige £err*

fdjer, ber sD?örber feines 53ruberS unb ber Gnitfüfyrcr feines Neffen

war unb bafj (Slpenor wirflid) ber ©oljn ber 9lntiope ift. 'Durd) eine

fold)e Söfung wirb in ber £at ber £>elb, feinem tarnen entfpredjenb,

ber |>offuungträgcr, ber baS neu aufblütjeube ©lud beS £>errfd)er=

fyaufeS in fid) barftellt. QWetfye Ijat freilid) biefes geftfpiel nid)t üollenbet,

weil ü)m bie s$orauSfetmugen: Tloxb unb 9?aub, gegen bie feftlid)en

klänge etwas miftfönenb erfdjieuen; baS $ort)aubene inbeffen bleibt f)öd)ft

wertooll, teils als einer ber erften 33erfud)e, bem Altertum bid)terifd)

nal)e§utreten, teils wegen mandjer fd)önen ©teilen, bie ben ©iublid

in üerwidelte ©taatSüerfyältniffe geftatteu, unb träftige, üerfcfylagene

Scanner oorfüf)reu, befonberS aber wegen ber 3?erfe, bie eine lebenbige

©crjilberuug beS sD£utterglüdeS geben.

©alt ©Ipeuor einem freubigeu Vorgänge in bem rjergoglicrjen ^paufe,.

olme baf$ man in ben ^erfonen beS ©tüdeS #r)nlid)feiten mit benen ber

fürftlid)en ^«-Wiilie fud)en barf, fo ift baS früher entftanbene ©d)au^

fpiel „ $ i e & e f d) w i ft c r " (1776) ein ©er)nfud)tSlaut, ben (£rjar*

lotte üon ©tein entlodte. SBürjelm unb Marianne leben als ©efdjwifter

in 3utraulid)feit unb bod) in einer I)eimlid)en Neigung, bie weit über

gefd)Wifterlid)e Siebe IjiuauSgefyt. Marianne roirb öon gabrice §ur grau

begehrt, unb nun erft erfennt SSilljelm feine Seibenfcfyaft §u bem jungen

TObdjen, baS, wie er längft weiß, ntdjt feine ©djwefter, fonbern bie il)m

anüertraute £od)ter einer greunbin ift, unb fann in githmft baö fdjönfte
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8. Steintet: SScimax 1775—86. QaZ Sieffurtfjer Journal.

©lud mit ber beliebten genießen. 3)ie geicfynung ber ^etfonert, bie "Sar*

ftellung, tüte bei Marianne bie fcfjtoefterlicfje ^ötttidjfeit in bräutlid)e§

fangen fid) üertoanbelt, ift ungemein fcfjön. ^a§> Heine 'Srama, tro£

feinet Iür§e tion unbefcl)reiblid)er £iebüd)feit, erhält befonberen SSert ba*

burd), baf$ in if)tu toofjl ber einzige erhaltene 93rief (£l)arlotten§ au§ jener

grii^eit mitgeteilt roirb. ®ie geilen, oie red)t tuorjl bagu geeignet, einen

(Sinblid in ba§> Sßefen jener merfnmrbigeu $rau §u üerfcfjaffen, lauten:

„^ie Söelt roirb mir lieber Heb; id) Ijatte mid) lo§ öon ifjr gemalt,

luieber lieb burd) Sie. $Jcein §er§ mad)t mir ä}ortr>ürfe; id) fürjle, baft

id) $rmenunb mir £lualen zubereite. s#or einem Ijatben ^ai)xe roar id) fo be*

reit, §u fterben, unb

bin'* nid)t mef)r." A V e f t i ffe IH e II t.

(Sin fefyr mert^

tt>ürbige§ 3eugni§

ber ®efellfd)aft jener

Bett f»at fid) im

£ieffurtf)er Journal

erhalten, einer 3 e^

tung, bie unter bem

(Sdm§ ber fünft*

unb literaturfreunb*

lid)en 9lnna 9lmalia

in elf l)anbfd)rift*

lid)en (Exemplaren

in Umlauf gefegt

mürbe unb öon ber

47 Hummern, 1781

bi§ 1784, fid) err)al*

ten t)aben. WiU
arbeitcr roaren bie

meiftenberfdjon ge*

nannten Seilnerjmer

ber $ßeimarer%afel=

runbe; öoettje felbft

fteuerte mandje ber

fdjon errtmlmten

öebid)te bei, einen

fefyr merltt)ürbigen

^rofaauffatjüberbie

Statur, ber roor)l

abernidjtüollftäubtg

(is i|r eine ©efefffcr)aft von (Beerten, .ßünffr

lern/ ^oeten unb (Sfaatsfeucen, beiderlei) ©e»

frf)lcd)tC0 ;
jufammengetreten, unb i}at ftd? t)orge*

nommen üöeö roaö <polificf, 2Bi<5, latente unb

SBcrflanb, in unfern bermafen fo mcrftvdrbigen 3ei»

ten ,
hervorbringen , in einet periobiferjen ©cfytift

ben klugen eines fid; fefb|l gewallten «Publifums,

vorzulegen.

©ie f>at beliefcc gcbanVer (Sdjriff ben affge-

meirven Girret: 3ourna ^ ot>er SagebuA *on

tcr (EinncrKung bem befannfen unb beflebfen Jour-

nal de Paris voHfommen d^ntitr) ju macfjcn; mit

mit Dem Unterfdn'eb , bafj batjon mcf)t von Sag ju

3ag, fonbern nur roocfjentlid) ein Q3ogen auögege*

hen, öucf> batauf nad) 2ßittfü^r, enrroeber rm'C

baarem Gelb — boö auf baö minbefre ein @olb-

(lücf fcijn muß — ober mit befebriebenen Rapier

ate Q3enrrcigen , abonnirf werben fann. 3U ^noc

£et ijt (aufenben 2ßoc^e tvitb bet erjte S3oßen auö*

gegeben. 1^/pc^^ i»en 15 tfugujt 1781.

Slnfünbigung bc5 ^ouvualö oon Itcffuvtl)
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SSergnitgtel treiben. Steifen. „Sßanbererä Sftadjtlieb ".

Stnfidjt bey <Sd)löf}dj>en3 üon Steffurtf)

-SRabtetuitfl tfon Rummel naef) 3eicf)t'img Don §oIbermann

fein Qüigentum tft, einen poettfdEjen Slufruf an bie ^fyautafie unb üor allem

ba% 6Jcbi(f)t, ba3 fein eigene^ Söefen in rounberbarer SSeife üerflärt, „3)a§

®öttlid)e":

Gbel feib ber 2Kenf<§,
£nlfreid) unb gut!
Tenn ba3 allein untetfdjetbet ttjn

5J?on allen s23efen, bie nur fennen.

3)er 2)id)ter füfjrt au§, roie bie Statut naef) ehernen ©efefjen maltet,

roie ^ba§ ©lud roarjlloä feine (Mnftlinge ergreift; nur ber s
)Jc.enfcrj !önne

©uteu lohnen unb 33öfe frrafen, er lönne ein SSorbilb roerben ber ge=

afmeten rjörjeren SSefen.

^)a§ öergnügte treiben in SSeimar rourbe buref) manche Reifen

unterbrochen. 9JJeift roaren e3 frofje ftaljrten in bie Umgegenb. (Sifenad),

roo fiel) mit $ u 1 i e üon 93ecfjto{$r)eim ein anmutiger Sßerferjr

geftaltetc, mürbe mefjrfad) aufgefudjt; in Ilmenau, bem burd) fein S5erg=

mert berühmten Stäbtcfjen, mürbe mancher 9lufentr)alt genommen, babei

entftanben fyerrlicfje $erfe („SSanb er er § 9cad)tlieb" unb „Sin
© 1 e i cf) e £"), ^roei ©ebicfjte, bie unenblicfje 8efjnfud)t nad) 9M)e unb nacr)

füßem ^rieben au§brücfeu. SSJhintere Streifereien führten §u benachbarten

§öfcn, unter benen ©otf)a ba§ näcfjfte unb beliebtefte 3iel bilbete. Sort

getuann ©oetfje in bem funftfiuuigen ^ringen 2(nguft, forme in manchen

135



8. Äapüel: SBeftnax 1775—86. ©oetfje in Söerlin.

SBanberers 9?acf)tlieb nad) ©oetfyeS 9cieberfduift

bocbgeftellten föofbeamten öerftänbnisüolle greunbe unb einfidjtige

^örberer. 2tber aud) in manchen anbeten trjüringifcrjen ^efiben^en,

ben ^auptftäbten fleiner Sänber, inte 2)effau, tu eilte et gern, unb roenn

aucf) nicr)t als ftänbiget öaft, fo bod) als ein rjäufiget Befudjet erfcrjien

et auf ben £eip§iger Steffen, bie feine Sdjcmlttft befriebigtcn unb üjn

in Be,5iet)ung gu Bud)f)änblern unb GJelefjrten brachten.

®tei Reifen üerbienen eine bejonbete Betrachtung, teifö roeit it)r

3iel ein bebeutenbes tuar, teile roeil öoetfje mit biefen Shtsfcüjrten

einen r)ör)eren ^lan oetfolgte, teil§ roeil bort Begegnungen ftattfanben,

bie füt feine ®enf* unb .franblungstoeife d)atafteriftifd) finb unb in feinen

Schriften eigenartigen 21usbrutf fauben. (£3 finb bte§ bie Steifen nad)

Berlin, nad) bet Sdjtueij unb nad) bem iparj. Stile brei Steifen rourben

mit bem £)er§og unternommen, bod) hatten fie fer)r oerfd)iebene örünbe.

9cad) Berlin (1778) locftcn ben dürften bie militärifcfyen Bedienungen,

öoetfje befud)te einige Scbriftfteller: bie ft a r f d) i u unb Wlenb el&*

i o 1) n ,
bilbenbe ftünftler unb äJhtftfer, ipofleute unb dürften, $. B. ben

$ x i n j e n 6 e i n r i d). SBenn er aud) bie Ser)ufud)t nid)t beliebigen

tonnte, ben feit jcljer geliebten großen Äöuig jit fel)en, fo erblidte er bod)

feine Stabtunbgab ben bort gewonnenen Ginbtucf in ben SS orten roiebet:

„@& ift ein fd)ön Qkfürjl au ber Quelle be§ Striegä §u fitzen in bem

Slugcnblirf ba fie übetmfürubeln btotjt. Unb bie ^tacfjt bet ftömgftabt,

unb Seben unb Crbnung unb Überfluß, ba$ nid)ts toäre ot)ne bie taufenb

unb taufenb SCceufcfjen beteit füt fie geopfert ju toetben. 9Kenfd)en,

Sßferbe, SSagen, ©efdjütj, ^uriiitungeu, e§ toimmelt bon allem. Xer
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8dj tu eis erreife. äBieberfeljen mit ber SKutter, mit grieberife SSrion unb Sili.

föcrgog ift root)l,
s28ebel aud) unb fctyr gut. SBettn id) uur gut erjagten laun

üon bem großen ttfjrroerr, ba$ fid) üor einem treibt, üon ber Beroegung

ber puppen !anu man auf bie Verborgnen Ütäber befonberä auf bie große

alte ^Bal^e R gewidmet mit taufenb Stiften fließen, bie biefe SMobien

eine nad) ber anberu rjerüorbriugt."

%ie Steife nad) ber Sd)roei§ fjatte ben Qtvcd, ben ^er^og au§ ber

tleinüd)en Umgebung, in ber er lebte §u befreien, it)n burd) ben 9(nblid

ber großartigen 9totur unb burd) SarjatetS Bufprud) 3U &ör)erem gu er*

fjeben. SHefe Steife rourbe im September 1779 angetreten. $n Raffet roarb

©oetfje mit feinen Begleitern üon © e o r g $ o r ft e r , bem geiftüollen

s^aturforfd)cr, ber burd) feine Seltumfcglung großen Stufjrn erlaugt fyatte,

angezogen. $n granffurt toar bie SJhttter, bie mit ber £>er§ogin 5lnna

Stmatia unb ifjrer £>ofbame einen freunblid)en 53riefroed)fel unterhielt

unb über bie (Srfolge ifyreS Söolfgang b,od)beglüdt roar, feiig, ifyren Sofyn

n)ieber§ufel)eu. Sie rottete fid) mit jener inneren (Srrjabenrjeit be§ ©eifte§,

bie burd) irbifdje ©röße nid)t beunruhigt roirb, in bie neuen ©äfte §u fügen,

luäljreub ber SBater, roenrt aud) gefdjmcidjelt burd) bie Seutfeligteit be§

dürften, in feinem füllen ©rimm üertjarrte. $n Sefenrjeim, roofjin ©oetfje

allein ging, burfte er toagcn, g-rieberüc loieber <m fcl)cn, unb tonnte

biefe £>olbe, bie ftart genug toar, fid) bcget)rung§Io§ an bem ©lüde anberer

§u freuen, mit btn 93erid)ten über fein äßoljlergefjen erlaben. (£r fat) furge

3eit in (Strasburg aud) Sili roieber, afö junge 9)hitter, unb fjatte ernfte

Momente an bem ©rabe feiner Sdnuefter unb in bem £mufe feine§

Sd)toager§ Scfjloffer, bem nun $orjanna ^arjlmer üorftanb. ®er 9(uf=

enthalt in üerfd)iebeuen teilen ber Sdjtoeig bot ©emtß unb Belehrung,

aber ber Umgang mit Saoater toar, roie ©oetfye berid)tet, „Siegel unb

oberfte Spi^e ber Steife unb eine SBeibe am ^immeBbrot". Unb gerabe

bie WA, roie biefer nad) bem £)öd)ften Strebenbe fid) in tleinem Greife

begnügen ließ, „roie er in ber£)äu£lid)teit ber Siebe lebte unb ftrebte, im

Sßirten ©enuß f)at" unb feine $reunbe mit unglaublicher 9lufmerifamfeit

trägt, näfjrt, leitet unb erfreut, follte baö Ier)rretcf)fte Borbilb für ben

|>errfd)er fein.

$n ber Sdjroeiä entftanb ba§ Singfpiel „ ^ e r rj unb SB ä t c 1 i
".

Qtetreu feinem @ntfter)ung§ort ftellt e§ bie Sitten jene§ Sanbe3 bar, §. 93.

ben Stingfampf gtueier Männer, ober gibt Sieben ber Seute über bie

geroöfyntidjen Sanbefoergeugniffe. £ro£bem finb bie ^erfonen be§ Sing*

fpielg, roie ber 3)id)ter felbft einmal fdjrieb, „Seute au§ meiner Sabril".

Bäteli, bie £od)ter eines Bauern, tut fpröbe gegen bie £iebe§beteuerungen

if)re§ Siebfjabcr§ $ert) unb ertennt ober äußert roeuigftenS irjre roafyre

©mpfinbung erft, ba ber biStjer üon itjt fcfjniüüif^ Betjaubelte für fie

leibet unb für fie fäntpft. 3n it)rcm sJ>ätteib erlennt fie i^re Siebe unb gibt
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nun gern ber SSerbung ©el)ör. 3n bent Singfpiel, beffen Vertonung

ber llidrter bamatö unb fpäter mit Güifet betrieb unb ba§> §u toieberlj ölten

sDtolen auf ben Dülmen einen ffübfdjen Erfolg auf§umeijen f)atte, finben

fid) fcfjt tjübfdje Sieber, oor allem bie Sßerfe:

(53 rauidien bie SBaffet,
Tie SBoKert üergefjn,

^odi bleiben bie Sterne,
Äie manbeln unb fterjn.

So aud) mit ber Siebe,
x£er Irenen gefdjicfjt;

Sie toegt *\idi — , fie regt }id)

Unb änbert fid) nid)t.

9ftan barf bas fleine Stücf getoiJ3 uid)t aB SSerllärung oon ©oetfyeö

Siebe gu ©tjarlotte beuten, ebenfotuenig aU 91nfpielung auf ben ^ergog

(benn bann müßte ja Suife bie in il)rer Siebe QuTü&fyaltenbe getoefen

fein); roenn &oeü)e bie r)anbemben ^erfonen „Seute au§ feiner tfabrif"

nannte, fo toollte er bamit nur anbeuten, ba$ e§ fiel) nicfjt um Scrjroei^er

l)anbelte, fonbern um sDieufd)en, bie er, roenn er aud) ät)nlicr)e im Heben

angetroffen, mit bid)terifd)er SBillfür geftaltet t)ätte.

Über Stuttgart, too bebeutenbe 9ftenfd)en aufgefudjt unb ttridjtige

ftunftgegenftänbe genoffen mürben, lehrten bie 9reifenben nact) Weimar
gurücf, too fie am 14. Januar 1780 eintrafen.

2>te $ctfjrt nad) bem Jpatj, 1777, mar eine Grfrtfd)ung§= unb 33elet>=

rung§reifc. $>er SHdjter befudjte 33ergtocrfe unb beftieg ben 23rocfcn. 31ber

ba$ tnar ba§ örofjc bei ©oett)e, ber, roie SDcerd fagte, „üielen biente,

niemanbem fdjabete, fo ba$ feiner feiner llneigennütjigfeit tniberfterjeu

fonnte", ba% er felbft auf fold)en Reifen (Megenljett nertjm, anberen

nütjüd) §u fein. Unter falfd)em Warnen befucfjtc er einen jungen Wann
namens ^lef f ing , ber fpätcr aB s£rofeffor ber s^l)üofopt)ie in 3mi§burg

Süd)tige» leiftete, unb geroann biefen jungen, an 2öeltfd)uter§ unb Sebens*

überbruß Seibenben bem tätigen Seben toieber. $n bem öebidvte

„^ar^reifc im SSinter" gab ©oettje nad) einer tjcrrlidjen Sdrilberung ber

üftatur im hinter unb nad) einer nid)t immer leid)t oerftäublid)en 2>ar*

legung be£ $err)ältniffey einer t)ör)eren 9Jlad)t ju ben 9JZeufd)en folgenbeu

£>tntoci§ auf ben Seibenben, bem er bie s£>ol)ltat feinet perfönlidjen

StrofteS ertoieä.

9lber abieits, tuer ift'3?

$n§ @ebü)"cb oerliert fief) fein s£fab,
vnnter irmt fdilagen
^ie Sttäudje ^ujammen,
Ta§ @ra§ ftebt toieber au\,

3)ie Cbe üerfd)lingt irm.

9td), roer feilet bie Sdnner^en
25e§, bem ^alfam gu ©ift roarb?
Ter iidi 9Jcenfdienb,afi

9Iu§ ber rvülle ber Siebe tranf!
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©oetlje aU Beamter unb SKinifter.

@tft beradjtet, nun ein SSerädjter,

3ef)rt er fyeimlid) auf
©einen eignen SBert,

$n uugenügenber ©etbftfud)t.

Sil auf beinern ^fatter,
^ater ber Siebe, ein 2;on
©einem £f)i*e oerneftmlid),

©o erguitfe fein öer§!
Öffne ben umtuölften 331icf

Über bie taufenb duellen
Üfteben bem Durfteuben
3n ber SBüfte!

®oetl)e§ amtltdje STätigieit roat eine üerfd)iebeuarttge unb anftren*

geube. Oft genug ftölmte er über bie Saft ber Arbeit, bereu $nl)alt ifm

nt(f)t befriebigte. Wegebau unb ©olbateuau§t)ebung tuareu, mit fo großem

(£ifer er fid) aud) ben öcfd)äftcu fjingab, feine Obliegenheiten, bie Üjtn

$reube bereiteten. ®ie ftaat3mänmfd)en *ßläne feines dürften, bie er

gu förberu, gelegentlich, aud) %u tutberraten tjatte, j. 23. ber (Gebaute an

bie ungarifdje StöniaSfrone, umren ü)m oft §iem(td) gleichgültig. 91ud)

in bie fragen ber inneren 3?ertualtung griff er ein: ein Q5utad)ten über

fird)enbu^e ljat fid) erhalten, in bem ed)t menfd)Iid)e ßtefinnung Ijetüor*

tritt. 9(ber im ganzen tr>ar biefe ef)rlid)e, mit 0efd)icf unb SBerftänbniS

getriebene Arbeit berart, baft fie feinem ©tun nid)t besagte unb genügte.

$atte er aud) bie 2tmt§genoffeu, bie juerft bie Stopfe gefd)üttelt tjatten über

ben Wagemut be§ dürften, einen genialen jungen 2)id)ter, ber nebenbei

9ted)t3autualt gcroefen mar, <mm StaatsUmnifter §u machen, burd) ©ruft unb

^erftänbniä, bie er beune§, mit ftd) t>crföt)ut,er felbft feuf^te unter ber s$ürbe,

bie tljn t>on bem ab§og, roa§ er aU feine Hauptaufgabe betrachtete.
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©jene au§ ©oetfje* ^pfjüjenie

SJncf) einer 3ei<f)nurtg Don 3ingelifa Äauffmann

Neuntes ft a p i t e 1

Grgmont, 3pf)iä,enie, Vorbereitung auf 3ta(ien

©£ ift eine feljr öerbreitete, aber bod) gan§ falfcfye Stttffaffung, tpeun

man bte jtuölf ctftenSBeimarer $afyre aB öerlorenc ^afyre, at3 eine 3^tber

fträfteüergeubung betrautet. So oiele SBocfyen and) in fietnltdjen 9lmt3*

gefcf)äften t>erbraud)t, fo ttiele Stunben in leeren nnb nichtigen $ergnü=

gnngen ocrjdunenbet mürben, e§ raaren bod) ^arjre ernfter Selbftbe*

finuang, 3 e^en oe^ Sammelnd, ber inneren gebiegenen Verarbeitung.

Slujser ben unenblid) ötelen flehten Sichtungen, bte im oorigen Kapitel

gefdjilbett mürben, gehören biefem Slbfdmitte, ben man in tötidjtet SSeife

als unfruchtbar bezeichnet, bte berlorenen erften Raffungen be§ Söüljelm

Sßeifter, be§ %a\\o nnb bte großen üollcnbeten Sichtungen „©gm out"

unb „ $ p t) i g e n i e
u

an. ®enn ba§ erftere Sßerf, $hmr in ftranffurt

begonnen, gebiet) bod) erft in Sßetmat §ur Keife, baz leidere, ba§ jtuar

feine enbgültigc QJeftalt in Stalten erhielt, ift burdjauS eine 5rutf)t be§

3Scimarifd)eu Aufenthalts.

„fögmont" t)ält ben Sefet im IG. ^faljrljunöert feft, in beß Q)öt$ üon

SBerlidjingen ifju eingeführt t)atto. Tom nngebilbeten beutfd)eu bitter,
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ber ©ered)tigteit mit ber gauft etjtpingen reiß, ftellt fid) f)ier ber getftig

fyod)ftet)enbe Staatsmann entgegen, ber in mutiger 5at baS Sd)itffal

feines SBaterlaubeS neu §u geftaltcu gebcn!t. 23eibe Männer finb barin

einanber äfyulid), ba$ fie nid)t ifjre eigene Sad)e, fonbetn bie ber 2111*

gemeinfyeit führen, So menig ber SHdjtet im ©ötj bie gefd)id)tlid)en $or*

gange treu beibehielt, ebenforoenig im Gsigmont: er machte auS bem gelben,

ber oertjeiratet uub Ü*ater üieler SHnber mar, einen freien, burd) teine 33anbe

beengten 93canu unb brütfte ben l)od)bebeutenben Staatsmann Oranien

einigermaßen üou feiner Jpölje fjerab. Stber er üerftanb eS t)ier toie bort,

ein lebcnbigeS SBilb einer oergaugeneu ßeit, in ßgmont uod) ba§u

baS eines fremben SaubeS §u geben.

SBeniger als im @ö£ üertoertete ©oetfye in bem neuen 3)rama eigene

(Srlebniffe unb ^erfoneu feiner Umgebung. Rtoax entfprid)t GlärdjenS

freie Eingabe, baS oölüge ßrfülltfein üou Siebe, ber SSoxfteHtmg, bie fid)

ber 3)id)ter als Siebeuber oon bem sDt
x
äbd)eu mad)te, baS er münfd)te ober

befaß, unb bie 9#ifd)ung oon 9tafd)t)eit uub Bora, von Uubebad)tfamleit

unb meifer 3urüc£t)altung, bie er felbft fein eigen nannte, tritt in ber

3eid)nuug ber beiben öegenfpieler ßlgmont uub Crauien fyerüor.
sJtfand)e

2(nfd)auung über $ölfergtüd uub greifyeit, bie $oett)e als granffurter

geitungSfdjrciber unb 3)id)ter befauut fjattc, mürben aud) t)ier laut. 9(ber

fonft rjatte biefer 2lbfdj}tütt beS nteberlänbifdjen greitjeitSfampfeS menig

gemein mit ben 3uftänbeu uub SSertjättmffen, in beueu ber Siebter lebte.

©raf (Sgmont, einer ber ©rojleu in ben 9ciebcrlanben, ein ,£ort ber

^roteftauten, bie Hoffnung feiner ^olfSgeuoffen, fiet)t mit äßifcttauen

auf bie S3cmü()uugeu ber !att)oItfd)en Spanier, ben (Blauben nnb bie

Unabfyängigfeit feiner SanbSleutc ^u üernidjtcu. ©t faun fid) aber

nid)t eutfdjließen, ben ®efat)ren, bie üjm uub ber üou it)m oertreteneu

Partei brotjen, burd) offenen Stufftattb ju begegnen, uod) roeniger

benlt er baran, fid) in Sid)ert)eit gu bringen, oielmefjr geniest er,

in trügerifd)e 9frtt)c eingennegt, burd) baS Vertrauen, baS ümt öon

ben (Großen eutgegengcbrad)t mirb, burd) bie SBegcifterung, bereu er

fid) bei bem niebereu 3?olfe erfreut, bie Siebe eines entgüdenben

53ürgermäbd)euS, Stärken, baS it)m burd) füßeS ©eplaubcr uub burd)

5ärtlid)e Siebfofungeu bie Wolfen uon ber Stirn fd)eud)t. Vergebens

unternimmt eS Crauien, um gu toarneu, it)m baS s-8erberben !Iar §u

madjen, bem er entgegengeht. ßlgmont bleibt juocrfiduiid), roeil er

feinem Stern uertraut unb bie ©egner nad) feiner offenen 9lrt beurteilt.

2tber baS 9ce£, baS um itm gebogen mirb, berbidjtet fid). ftönig

^Stjilijpp oou Spanien l)at an Stelle feiner Sdjmefter Margarete, bie

bisher in ben ^ieberlanben als Ütegentin mattete, ben grimmigen 911ba

nad) ben 9ciebertanben gefd)idt, um Orbnung §u ftiften unb bie 2Biber=
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fpenftigen, bie nid)t burd) lauten 9lufrur)r aber burd) füllen öegenfa^

itjre Unbotmäfngfeit geigen, gu beftrafen. 'alba beruft bie beiben Häupter,

@gmont unb Oranien, gu fid), in ber 51bfid)t, fie gefangen gu nehmen unb

tnäljrenb bergeit, ba biefe beiben $üf)rer im Sd)Ioffe üerfammelt finb, ber

übrigen gefährlichen Scanner fi(f) gu üerfidjern. Sein $lan wirb nid)t üoil=

fommen ausgeführt, benn Oranien „toagt eS, n i d) t gu lommen". $n
einer großen Xtnterrebung gttnfdjen ©gmont unb Sllba prallen bie ©egen*

fäfje aufeinanber, ©gmont üerteibigt bie Otecfjte ber SIbligen unb beS

$olfS. 9?acf)bem er bie oöllige 9IuSfid)tSlofigfeit einer folgen 2tuSfprad)e

eingefetjen, toill er fid) nueber entfernen, toirb aber als (befangener gurüd*

behalten. (£r roie bie Stufjenfterjenben tuiffen, baf; fein Urteil fd)on im

üorauS befiegelt ift. Glärd)enS Söemürjungen, ben @ingefd)loffenen gu

retten, roenigftenS noct) ilm gu feljen, finb erfolglos. 2ßäf)renb ßgmont
2ehen unb greiljeit erferjnt unb nad) ßtärd)cn tierlangt, enbet bie

(beliebte freiwillig ü)r Seben. Der £>elb — benn baS bleibt er, tuenn

er aud) tior bem tragifcfjen 9lbfd)luf3 feines ©efd)idS Slnmanblungen öon

Sd)toäd)e geigt — ermannt fid), ba er baS JobeSurteil empfängt. @r

finbet gu fpät in gerbiuanb, SllbaS Soljn, einen greunb, erlangt furge

Ühtfjc burd) einen wohltätigen Sd)laf, in bem (Slärdjen irjm als $rei=

tjeit^göttin erfdjeint. — Sie ift bqm (befangenen SSertünberin einer

lichten ^ufunft. Durd) fie geftärft, geljt er mutig, ja begeiftert bem
£obe entgegen. „Die göttliche greiljeit üon meiner ©eliebten borgte

fie bie ©eftalt; baS reigenbe 9Mbd)en tleibete fiel) in ber greunbin rjimm*

lifcfjeS Qtemanb. 3fn einem ernften 21ugenblicf erfdjcinen fie oereinigt,

ernfter als lieblid). 9J?it blutbeflccfteu Sohlen trat fie bot mir auf, bie

merjcnben galten beS SaumeS mit S31ut befledt. (£S mar mein Sölut unb

oieler Sbeln SBlut. 9?ein, eS tuarb nid)t umfonft üergoffen. Schreitet burd),

braoeS SBolf ! Die Siegesgöttin friert bid) an! Unb toie baS Wleex burd)

eure Dämme bridjt, fo brecht, fo reiftt ben 2öall ber Jtjrannei gufammen

unb fd)tuemmt erfäufenb fie üon ifyrem ©runbe, ben fie fid) anmaßt, tueg."

Jgn biefer !urgen Inhaltsangabe beS „@gmont ;/
finb bie SßolfSfgenen

unb groei anbere 2tbfd)nitte nid)t ertoätjnt, toeil fie nid)t gerabegu in bie

»panblung eingreifen. Die beiben ?(bfd)nitte enthalten ©efprädje ber

9?egentin mit 9JZacd)iaüelli, in benen jene bie Strenge, biefer bie Sttilbe

empfiehlt, unb in benen beibe fid) in langen 2fuSeinanberfc|ungen über

bie Eigenart ber beiben £muptt)aubelnben Sgmont unb Dramen ergeben

unb bie öefatjren ertoägen, bie ifjrer Stellung burd) bk üom Könige an*

georbnete Cnttfenbung 2(lbaS, brofjen.

91ud) in biefem Drama, roie in manchen früheren, ift ber auSgegeid)*

nete ?lufbau nid)t genug gu bettjunbern. ßgmont erfd)eiut guerft am Einfang

beS gleiten 8tfte§ unb feine öauptfgenc mit (£lärd)en fällt gar erft in bie
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9J£itte be§ britten 9Jfte§. £>ie$ müfjte al§ ^e^ler begeidmet roerben, rocnn

h\§> bafyiu nid)t£ öon bem gelben gerebet roorben märe: aber obgleicfj er erft

fo fpät erlernt, ift er fein $rember mefvr. $n ben beiben crften Bolfä*

fäenen, bic feltfamerroeife an bem anfange be§ erften unb jroetten 2lfte§

fielen, rDätjrenb fie üereint roerben fönnten, roie bieg in @djütet§ an ben

beutfcfjen Büfmen Ijcimifd) geworben Bearbeitung gefd)iefjt — bie brüte

gibt nur ben Ginbrutf roieber, ben 21Iba§ Senbung fjerüorruft unb läfct bie

SSirfungen almen, bie burd) biefen fömglidjcii Boten geübt roerben — roirb

©gmont al3 ber £etb bargeftettt, bem bie 9#enge üertraut; in bem erften

©efpräd) ber Ütegentin mit $Racd)iaöelli roirb fein SBefen !Iar gefcfjitbert,

in ber r)äu§lid)en S§ene §rt)ifrf)cn (Härcrjen, ber Butter unb Bradcnburg

gegeid)net, bafa man ifm öollftänbig Eemtt, nod) beüor er aufgetreten ift.

SSie !Iar, roenn and) mit roenigen ©tridjen, roirb ber furchtbare Bote be£

Stönigä ge^eicb,net: nod) beüor er auftritt, burd) bie 9ttt, roie fid) feine

^auptbeamten, ©üoa unb öomea, unter fid) unb über ilm unterhalten,

ferner roie Margarete einige £muptfenn§eid)en feiner 2lrt barlegt, benn hei

feinem Stuftreten felbft burd) ba$ Slufblifcen eine§ menfd)lid)cn 8uge£

feinem ©ofyn $crbinaub gegenüber, un§ fdjliefjlid) in feiner 9taul)eit unb

ftaat§mänuifd)en ©röfce in ber Berfyanbtung mit bem tcicfjtfinnigen

©gmont.

Unb bann bie (2d)ilberuug ber Grjarattere. SSicüiel ftaatgmännifdje

3öei§l)eit toirb in ben ©efprädjen ber Sftegentiu unb ber fül)reuben Scanner

enttoidelt; toie flar treten ©gmont unb Dranien, obgleid) beibe nad) beut*

felben $iele ftreben, in irjrem ©egenfa^e tjerüor. Gteroifj neigt fid) ber

Berftänbige ben 9Iu<§fül)rungen be§ Bebäcfjtigen §u; ba$ £erg aber unb

nid)t nur baZ ber ^ugenb, fcfjlägt für (Sgmont. ©benfo roie ba3 Bolt, ba£

l)ier in meifterrjafter 9Irt geroift nid)t oljne (Sinroirfamg <Sf)afejpeare§ un§

gcfcfjilbert toirb, mit feinen rafd) roed)feluben Saunen: ber Uu^ufriebene,

ber §e£er, ber £eid)tfinnige, ber 9?euerung3füd)tige, ber äöefjleibige unb

ber in Unruhen obenauf <3tet)enbe. 9ttan empfinbet inniges 9ftitgefürjt

unb Siebe für ben guten 9#enfd)cn, ber leutfelig gegen feine Untergebenen,

Doli banfbareu @ebäd)tniffe§ allen gegenüber ift, beren er einmal begegnete,

ber mutig bleibe, felbft im auftreten gegen bie £>öd)fteu, unerfd)üttert in

©efarjren, orme Übergebung felbft im fd)öuften Xriumptje, jlnar öon bem
Verlangen getrieben, liod) §u fielen, unb öon ber (Sel)nfud)t erfüllt, ba£

öröftte $u erreichen, ber aber bod) unbebad)tfam ben 2tugeublid genießen

roill, ben näd)ften Sag nidjt bebenlenb unb ber ©efafyr nid)t ad)tenb.

5tber nod) größere Seilnarjme, ja bie rjer^lidjfte Begeifterung empfinbet

man für ßtärdjen. (Sie ift fein 9#annroeib, obgleid) fie ba§ Bot! au§ feiner

'Sumpfljeit aufrufen, au bie Spi$e beroaffneter Raufen )id) ftellen möd)te,

benn fie roill e3 nicf)t tun au§ unroeiblid)er, triegerifd)er Suft, fonbern üon
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9. Kapitel: „(ggmont".

bem Verlangen getrieben, ben (beliebten $u befreien. 9tber fte ift nod)

feine ®irne, wenn fte and) unredvtmafng bem beliebten fid) Eingibt, benn

felbftlofe Siebe, nicfjt finnlict)e§ Verlangen fufyrt fie §u biefem (Schritt. Solan

mag bie SdjeltWorte ber Butter für berechtigt galten, ben waderen 23raden*

bürg, ©tärdjenS Verlobten, bemitleiben, ber für feine ftilte, au£bauernbe

Neigung nur ein fdjwadjeö Säckeln erfjält, unb mitanfet)en muf$, wie ein

gtücfttdjer Nebenbuhler ben ©djatj geniest, ben er umfonft begehrt, —
aberuidvt mit $erad)tung blidt man biefe§ 9JMbd)cn an. (Sin ungebübeteS

93ürgerfinb, ba§> oon ben gelben ber SSelt wenig meifs, wirb au§ feinem

f(einen Greife burd) ben 9Jlann emporgehoben. 2)ie Siebe mad)t fie

pm SSeibe, §ur ^elbin; fie erfcfjöpft bie tmenbltdje yrütle ifyrer Neigung

in bem 9tnfduniegen an einen 9Jlaun unb üerbient nid)t, ba% biefer,

wenn aud) au£ ebelfter 2lbfid)t, fie bem neugewonnenen $reunbe §u

übergeben gebenft, mit ben ^Sorten: „®u wirft fie nicr)t üerad)ten, weil

fie mein war." ®enn fie war nur fein unb tann feinem anbeten gehören;

jie „burfte rutjtg bie Slugen auffcrjtagen", aber nadjbem fie einmal üjre

Siebe^fraft erfdjöpft t)at, tiermag fie uid)t weiter §u leben, ba ber nid)t

tnetjr ift, burd) ben unb für ben il)r Sieben einzig SSert befafs.

©gmont ift fein fetjr büf)nenwirffame§ £)rama, weit bie ^anblung

T)iuter ben Sieben gurüdtritt unb weil bie ipauptperfou mefjr eine leibenbe

Natur etjer ein Opfer ber SSertjättniffe, aU eine fyanbelnbe Slraft ift. 3lber

ba$ @tüd ift eine 'Sicfjtuug tiou f)öd)ftem Neig unb größter ©djönfjeit.

<£>ie Äunft be§ 'Sidjterg mit wenig 3ügen Q^e äßenfdjen f)in$ufteltett,

geigt fid) Wieber auf3 präd)tigfte: aufcer in ben ©eftalten ber £>aupt=

perfonen felbft, in benen ber Nebenfiguren: ber Butter, ber Negeutin,
s33radenburg, @Wme§, <Si(tia u. a.

9tud) I)ier, wie fd)on im öö|3 unb anberen Dramen ftefjen oft fcfjwadje,

wenig gefeftigte 9Jlänner gegenüber ftarfen, §ielfid)eren grauen; benn

aud) (£tärd)en§ Butter unb bie 9f{egentin gcfycu unbeirrt mit tioller 33ewu§t*

I)cit it)ren SSeg. 2ßie ber junge ^tanlfutter Ncid)3bürger ben gelben

feinet erften Strauerfpietö §um Sträger ber $reü)eit mad)te, fo fd)eut fid)

aud) ber $ürftenbiener nid)t, bie $reif)cit al§ ba§> t)errlid)fte gu berfünben,

für ba§> §u fterben fid) lotmt. 2)a§ ift ber «Sinn ber SSorte, mit benen ber

auf bem £obe§pfab Sßaubetnbe auf bie (Sdjergeu ber 9J?ad)tf)aber weift:

„Unb biefe treibt ein r)or)le§ SSort be£ £)errfcf)er§, nicfjt itjr ©emüt. <Sd)ü|3t

eure ©üter! Unb euer SiebfteS §u erretten, fallt freubig wie icr) eud) ein

«eifpiet gebe."
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„ v"spf)tflcnic". Tic „^pfytgeme" be§ (£uripibe§.

21u§ bem 16. $ar)rf)unbert beä „©gmont" füfyrt „^pfjigenie" in ba3

Altertum. Statt eine§ Xrauerfpiet§ein Scfjaufpietuub bod) ein fotd)e§, ba§

bie Seele mit Sdjauer füllt unb ein trauriges Günbe bev ^ailbtperfonen

atjneu läßt. Sin Stelle ber SKbroenbung üoti be§ Did)tcr§ Umgebung tritt

t)ier ein beutlidjer §tnit>ei3 auf bie Sßerfonen, mit benen öoettje §ufammen=

lebte. 'Senn getoifj trägt ber Jperrfdjer be§ neuen Stüde§ einige 3üge Äart

2lugüft§ an fttf), Dreft, fo fern aucfj feine geiftige Umnachtung ber $lat*

fjeit unb Okfuubtjeit be§ Didiers ftet)t, ift burd) bie irm peinigenbe Unruhe

biefem üerroaubt unb gptjigenie teilt mit (ifjarlotte b. Stein bie priefter*

licfye Eignung jur Befreiung unb Sanierung berer, bie üjr nar)en.

(Gegenüber ber SBiefgeftaltigfeit ber früheren Dramen ift $pt)igeuie

eigent(idt) nur ein Spiel breier Sßerfonen : ber $riefterin, be3 93ruber§, unb

be§ ftönigs; beim $t)Iabe3, ber $reunb be§ Oreft, ift für bie £mnbtung

ebenfotoenig nötig, als 2frta§, ber Sftinifter unb Begleiter bes dürften.

$ptjigeuie, bie Xod)ter be§ ®önig§ Agamemnon, roar oon ben

Did)tern be<8 9Htertum§ t)äufig befjanbelt morben. ©uripibe§, einer ber

brei großen gried)ifd)en Sragifer, fnatte if)r §roei Dramen geroibmet:

„$bfyigenie in 2Iuti§" unb „$pt)igenie bei ben Sauriern", gm erfteu

roar gefdjitbert, tüte bie burd) ba§ träfet jur Opferung SSefttmmte, uad)=

bem ber SSater unter ferneren .Stampfen eingeüuüigt tjatte fic ben ©Ottern

bar^ubringen, tum ber GiöttinWtfjeue gerettet roorben war. $m §roeitemourbe

er§ät)It, roie $pljtgenien3 Sd)idfal fid) in bem ßanbe gemattete, in ba§ fie

burd) iljre Befreierin gebracht toorben mar unb too fie als ^riefteriu

meitte, oerpflid)tet, bie gremben, bie bie Ufer betraten, bem £obe ju

meinen.

Der Snfjalt biefer letzteren Dragöbie ift furg ber: Orefteö, ber Bruber

$pt)igcnien$ unb fein Jvreuub s$i)labes toerben ber ^riefterin gefeffeit

§ugefür)rt; fie nimmt ben (befangenen, ofyne bafy fie in bem einen ben

©ruber ertennt, bie fetten ab
f
unb erfährt oon il)uen, ba$ Orefte§ nod)

lebt. Sie null einen ber ^remben retten, roenn ber anbere it)r einen

Brief nad) ber Heimat beforgt. 3U biefer Botfd)aft roirb $t)labe£ au§*

erroät)lt; au§ bem Briefe, beffen Sufjalt er gu erfahren roünfdjt, um bei

beffen etroaigem Bertuft ba$ barin Dargelegte §u übermitteln, toirb it)m

bie ftunbe, baf? bie $riefterin $pt)igenie ift. Stuf biefe überrafd)enbe,

bem Oreft tunbgegebene Mitteilung erfolgt bie ©Trennung ber ©efdjrmfter.

Oreft geftefyt ber Sdjroefter, baß er roegeu ber ©rmorbung feiner Mutter

Mptämneftra burd) bie 9md)egöttiunen (Griuupen) »erfolgt roerbe, unb

bcifa feine Befreiung nur erfolgen tönue, roenn er baZ Bilb ber Ööttiu

nad) ber Heimat brächte, ßu einer fotdjen @ntfüt)rung oer^ilft il)m 3p^i*

genie, inbem fie üorgibt, ba% burd) bie Berührung befledte Bilb im Meere

reinigen §u motten. 8tt£ ber Honig ^oa§ oon ber Entfernung be§ Bilbe^

©octfje 10
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9. ®apitel: „3pf)igenie". ©oettjeä äöeatbeitung be§ griedjijtfjen Stoffel.

Ijört unb eine Verfolgung ber Otfüdjttgert anorbnet, erfährt er üon ber

ööttin 9ttt)ene, ba$ ein folcfyer Befehl erfolglos bleiben müfjte, toeü bie

25egnarjme bes Bilbes auf Slnorbramg unb nach, bem SBitlen ber öötter

gefd)ct)en fei.

$n feiner Bearbeitung bes gried)ifcf)eu Stoffes mußte ber beutfcfje

Dicfjter bieles änbern. 3unäd)ft roeit er roeber bie GJöttirt, noch, bie ©rinnpen

auf ber Bül)nc cridieinen laffen tonnte, fobann, roeil er bie äußere ^anblung

»erinnerliche, fobaß an bie Stelle ber oerfolgenbcn Dtocfjegöttinnen bie

»ergerjrenbe 9?eue, bas traurige Sicrjfclbfeerreifjen trat. Das Dratel,

ausgeljenb von bem Öotte 91poIf, l)atte tum bem Bilbe ber „8d)roefter"

gefprod)en; roärjrenb bie ©riechen biefen 51usbrud auf bie Sd)roe[ter bes

©ottes belogen, beutete öoetlje es auf bie Scftroefter beffen, ber ben

Crafelfürud) erhalten rjatte, alfo Creft. (5r liefj ferner ^p^igenie alsbalb

burd) einen §unä<f)ft unerflärlichen 3U 9 °cs Jpergens ^u bem gremben

gebogen roerben. (£r üeränberte ben (£r;arafter bes Jfyoas, ben er aus einem

roitben, ungebilbeten £>errfd)er (Barbaren), ber üöllig unter ber Bot*

mäßigfeit ber gebilbeten Sßriefterin ftel)t, §u einem menfd)Iid) füfjlenben

Wanne mad)t, ber, oon ber £>of)eit ber s^riefterin unb ber Scfjönfjeit ber

Frau begroungen, fie, freilich, öergeblid), §u feiner (Gattin begehrt. ©nt=

fprecfjenb ber Snberung bes €rafelfprud)s rourbe aud) nid)t bas Büb ber

ööttin, fonbern bie ^riefterin aus bem Sanbe irjrer Verbannung fort*

genommen, nid)t aber geraubt. Der £>errfd)er, ber §uerft nur umoillig

ü)re Fortführung bulben roollte, roirb §u einem freunblicfjcn 9{bfd)iebs*

io orte ü eranlaßt.

Bor allem aber geftaltete er ben (Srjarafter ber ^phjgeuie um. 3*terft

ift fie nur ^riefterin unb öriecbjn. gn beiben Gigenfd)aften meigert fie

fid), bie £>anb bes Königs an§unel)men, bann aber roirb fie gan§ Sdjroefter

unb üielleid)t £iebenbe, benn ^t)laoes l)at es u)r angetan. -fticfyt nur aus

Siebe <m iljrem Bruber, fonbern aus Neigung §u bem ^remben ift fie bereit,

beffen 9tote folgenb, ben ftönig §u betrügen; teils bie ©rfdjeinung bes

21rfas, teils unb I)auptfäd)lid) bie innere (Srfenntnis groingt fie jebod)

ielbft bem £>errfd)er gegenüber gum Befcnnen ber SBarjrbjeit. Wad)*

bem fie anfänglich, bem ftönige gu trogen geroagt, enthüllt fie, bie er

nur als ^riefterin gefannt fyatte, fid) irjm als #ürftin. 3ie geftel)t ifyn

alles, um mit bem SBorte gu fd)ließen: „Berbirb uns, roenu bu barfft!"

Unb bie roarjrfjaftc ®röf$e biefes Leibes offenbart fid) barin, baß fie für

fid) felbft nichts »erlangt. Sie ift bereit, ben Beruf ber $rieftertn auf*

zugeben, fie null berbannt an einem einfamen Ufer leben unb fterben,

loenn nur it)r Bruber gerettet toirö. Unb als Creft enblitf) ben feltfamen

Irrtum gclbft unb il)r offenbart l)at, baf3 eben nur oon il)r, ber Sdjroefter,

nid)t aber oon ber Sdnoefter bes (Lottes bie bliebe ift, ba ruljt fie nid)t eljer,
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Tic ftaunenätoerte Jeclinif be§ Stücfec*. ©eflügelte SSorte. Tic Sprache.

als bi§ fie £f)oa§ bcn ttuberförju(id)eu berföfmt b,at unb au§ ber 5*etttoe

f ) a 1 b gefegnet üon üjm fdjciöet.

9?icr)t umoürbig fielen ber Jpoljeit biefeS 2Beibe§ aud) bie Männer
gegenüber. 3n ebclftcr SBeife toirb bie ^fteunbfdjaft berflärt: bie innige

SBerMnbung §h?eier burcbau§ entgegengefetrter (Erjaraftere, be§ mutigen,

fiujnen, offenen Creft, ber in feiner öelbentjaftigfeit fo meit gefrt, in

einem gtoeifampfe mit 9trfa£ feine 9(bftammung unb feine -Tüd)tigfeit

ertueifen §u roolten, unb be§ fingen, fd)laucn, liftigen $t)labe§, ber fid) unb

Den $reunb ber ^riefterin gegenüber al§ 33rüber üorftellt, tt)t ein 9J2ärd)en

öon iljrer Jperfunft er§är)lt. 5tber gerabe biefe innige ^erbiubung ber

beiben, fo berfdjiebenen (Hjaraftere, brirb fjergeftcllt burrf) bie ®üte be§

^tilabeS, ber uneingebenf feiner eigenen S)ienfte beu gfreunb boran*

aufteilen unb auf il)u al(c§ ^rcfflicfjc §u t)äufen fud)t, ba§ in ifjm felbft

enthalten ift.

Äaum ein auberc£ ^rama ift fo reidj loie „3pt)igcnie" an 9lu§*

iprücben, bie §u geflügelten üBorten geworben finb.

9(ud) ift bie ftaunenäioertc 9(mocnbuug ted)nifd)cr Mittel ^erbor^u*

beben, ,3unäd)ft bie grofje ©eroanbtbeit in ber ryüfyrung ber Unterrebung:

Die lange 2tu§einanberfc^uug, bie ^pfytQenie beut Äönig §u geben rjat, toirb

auf ba§ geftf)icftefte bureb einzelne SBemetfungen be§ 3ut)örenben unter*

broeben, bie in fragen, 5(nftad)elungcn $um Söeiterreben, ^Bezeugungen

feiner £eimat)me unb 3(ufmertfamteit befterjen. Sobaun bie öefd)id*

liebfeit in ber Steigerung ber Spannung: im britten 3(ft meift Dreft

nid)t§ baöon, baß ^tilabe§ 511 ber s^ricfterin bon ben Sd)idfaten be§

Agamemnon gerebet bat, er enthüllt ba§ (35ef)eimni3; faum t)at er e§ offen*

bart, fo entfernt er fidf>, um 3ftrf>igenic 3eit §ur Sammlung ju laffen. ©nb*

lid) bie lounberbar gelungene §ftt ber 9tnorbnung: 5P^0eiue allein er*

gibt fid) tfjrcm tlngtüd; fie wirb oon 9(rfa§ auf bie Begegnung mit bem
ftönige unb beffen Söillen üorbereitet; ber $önig begehrt fie gum SBeibe

unb erhält eine Stblelmung feinet Eintrages ; er orbnet an, baf$ nun

toieber bie ^remben ben ööttern geopfert tuerben muffen, unb nun er*

folgt bie Stnfünbigung biefer ^remben, be§ 93ruber3 unb be§ $reunbe§

bei* s$riefteriu.

Slud) in ber Spracbe bebeutet baz s
i"£erf einen erftaunlidjen $ort*

fd)ritt: alles 9tofje, üon Straft Überfd)äumenbe ift oerfcrjtounben; überall

berrfdjt ba§> ferjönfte ßbenmatf; bie b,errlid)en SSerfe erlliugen balb toie

liebtidje, balb tnie erhabene SDhtfil.

^er ©ebante ber gpfjigenie ift bie Teilung: Befreiung oon äußeren

öebredjen, Läuterung ber toilben, ftürmifdjen triebe, ©inen folgen
s$efreiung3gebanfen entnahm ber Dichter bem Altertum unb barum

barf mau ba§> Stücf troft oieler moberncr Büge alz ein antite§ be§eid)nen.

10*
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9. .stapttel: „3pf)tgeme". Vor&erettung für Italien. Spinoza.

Serartige Vorftellungen waren fd)on in ber „£i(a" angebeutet, in „$ro=

fetpina" weitergeführt; finnfällig treten fie aber in ber $pf)igenie entgegen.

Xod) ba§ ift nid)t ba§> einzige, tva$ ©oetfje bem Altertum entnimmt.

$pf)igeuie befiel, wie ein neuerer ^orfdjer fct)ön ausgeführt t)at, „ba§

ruhige (£benmaf3, bie fiifle (5infad)f)eit ber OJriecfyen, e§ fpridjt aus ifjr

ein tiefet Qtefütjt für bie Sd)öut)eit ber ©ebärben unb bie äußere 9tn=

orbnung, aber bie jpanblung, bie bei ben ©rieben bie £>auptfad)e mar,

ift jugunften ber Seeleufd)ilberung jurücfgebrängt, ba§ fiunticr)e ©lernen!

be§ Xrama§ bem fittlicfyen aufgeopfert."

2)a§ ift ein 9tad)teil, wenn mau ben Siebter eben nur al£ 9?ad)aljmer

be§ Altertums anfielt, ein Vorteil, wenn man ba& SBerf au^fdjliefjlid)

a(3 Sichtung betrachtet Xer Sturm unb ©rang mar cubgültig borüber,

bie Seele be§ Sirf)ter§ mar abgeführt, er mar befreit bon ber unruhigen

Cual üergangener Reiten. Gsr fyatte fidj jur (Sntfagung, $ur fluten, fitt=*

liefen QJröfce burdjgerungen, §mar nid)t allein burd) eigene Straft, fonbern

geförbert burd) bie Säuterung, bie Gfjarlotte al§ £>ot)epriefterin üoll^og.

Xa§ 23 ort, ba§> ber Dichter bei ber 23ollenbung ber erfteu Raffung nieber*

fd)rieb: „er fjabe fie an einem Weiteren 2uge mit ruhigem Sinn" üollenbet,

gilt für ba$ Stüd überhaupt : baZ örauen wirb burd) öeiterleit berilärt,

ein rul)iger Sinn f et)webt über bem ©an§en.

$n biefer ©emütsberfafjung bereitete fidj ber Xid)ter für Italien cor.

Sie Steife, bie er fid) jwölf $atjre früher nid)t zugetraut t)atte, mar ifjm

nun §u eigen geworben.

Xen ernften Sinn, ben man faft eine $pr)igenienftimmung nennen

fann, befunbete er in maueben Stufjerungen jener 3 e^- Sd)on 1780 Reifet

e§ einmal: „gd) filmte nad) unb nacl) ein allgemeine^ ßutrauen unb gebe

©ott, baj3 id)'3 berbienen möge, nid)t wie e§ leid)t ift, fonbern wie id)'3

wünfd)c. 23a§ id) trage au mir unb anbeten, fietjt fein SJcenfd). Xas
befte ift bie tieffte Stille, in ber id) gegen bie 23elt lebe unb wad)fe unb

gewinne, ma§ fie mir mit Reiter Unb Sdjwert nid)t nehmen fann."

2Ü3 ßeugniS für biefe Stimmung ift namentlich) bie Vertiefung in

bie 21ufd)auung be§ 23eltweifen Spinoza §u betrachten, gm galjre

1816 bezeichnete ©oettje Spinoza al§ einen ber brei Scanner, bie ben

größten QSHnfmfj auf il)n geübt fyütteu; in feinem Filter mar bie (Stf)if be§

großen £mllänbers ber ßufludjtSort, in ben er fid) gern rettete. 21ber

fd)on in jene boritaftenifdje 3eit
r
in bie $af)re 1783—86 fallen bie ernften

Spino^aftubieu nad) ben flüchtigen Anfängen au§ ben Strafjburger unb

^ranffurter $ugenbtagen. Xen eigentlichen ^tulafs baju bot Jyricbrict)

&. gacobi burd) feine Schrift „Über bie £et)re be§ Spinoza", bie zwar

erft 1785 burd) ben Xrud berbreitet mürbe, aber fd)ou zwei gafjre borfjer

148



Söefcbäftiflung mit Spinoza.

in SBeimar bcfannt geworben mar. 2)er SSerfaffer biefer 3cf)rift, ein

Qtegner be3 SSelttoeifen, Ijatte gehofft, tüie früher in Sefjing, fo nun in

gerbet unb ©oettje SöunbeBgenoffen für feine Sarf)e gu finben, muffte

fid) aber balb überzeugen, bafj bie, in benen er sDcitftreiter ermartete,

feine Ijeftigften Ojeguer maren ober mürben.

Tvür biefe Gkfinnuug mar nüeberum Berber ber grofje Anreger: eine

Überfejuing ber lateinifdjcu Scbrtften be3 9fteifter3 tarn öon Berber burd)

Jvrau ö. Stein an öoettje. 3:n ben oertrauten nüutblidjeu unb fcf>rift=

lidjen öefpräcben biefer ei)rmürbigeu S)reü)eit mürbe Spinoza ate ber

heilige begeidmet; „meuu anbete", fo Ijeifft e§ einmal in einem an $acobi

erlaffenen (Schreiben, „feiten einen öottlofen nennen", fo motte er tf)n aU

den OJottgläiibigftcu unb (£r)rift(id)fteu tireifeu. 2H3 ©egengehridjft gegen bie

Schrift ^acobiö mürbe nun ernftlid) bie (Stfjif ©ptnogaS burd)genommen; auf

itm führte aud) bie SBefdjäftigung mit ben Schriften bc3 Jpcmfterljutö.

®er GSünflufj, ben biefe emfte ßeftüre fjerüorbradfte, mar befonber3

ber, bafj fid) ©octfye feftigte in bem ©ebaufen an ^er^idftleiftung (9te*

fignation), 3elbftüberminbuug. ?yür biefe innere llmmanbtung ift Don

befonberer 33ebeutuug ber fd)öne SSerS ber „öetjcimniffe":

SSon ber ©etoalt, bie alle SBefen binbet,

befreit ber 2ttenfd) fid), ber fid) üöernrinbet.

®ie jmeite burd) Spinoza bebingte 9tnfd)auung beftelft barin, bafj

05octt)e nun an bie ©teile bc$ einen göttlichen 3ßefen§ bie ooll üon

ber ©otttjeit bitrdftränfte Statur feftt (*ßantljei§mu§). Sieg geigt fid) in

ber öamaB fyäufig gebrauchten SSerbinbung unb ®leid)feüung bon ©ott

unb Statur, in bem auftreten gegen bie Offenbarung, ma£ bamal§ faft

nod) lebhafter gefdiaf) al§ früher ßaöater gegenüber. Stamentlicr) tritt bieg

ijeroor in bem mertmürbigen 8a£ (an ^acobi 5. Sftai 1786): „23enn

Su fagft, man bürfe an öott nur glauben, fo fage id) ®ir, id) tjalte

oiel auf ba§> Sd)auen",
Sobann aber lernt ©oettje üon feinem großen SDteifter bie 9SorftelIung§*

art, alle§ „unter ber $orm ber ©migteit §u betrachten", bie ?luffaffung,

unter bem „folgerechten, SBiKlürlofen, Stotmenbigen" ba$ GJöttlidje felbft

§u fefyen. Siefe 5trt ber 3luffaffuug mirft grunblegenb für ®octt)e§ Watux*

unb ftunftbetradftung. SSou Italien au§ fd)reibt er einmal: „2>iefe

Ijorjcn Shmftmerfe finb jugleid) al§ bie Ijödjften Staturmerfe üon ben

SJcenfdjcn nad) meieren unb natürlichen ©efetjen 1) erüorgebracht morben:

alle§ Söillfürlidje, ©ingebilbetc fällt §ufammen; ba ift Scotmeubigfeit, ba

ift ©ott."

®urdj ba§ Sefen ber SSerfe Spiuo§a§ ermirbt ©oetfje fiel) bie großartige

SOtäfftgung, bie bie ^reunbe bamal§ an itjm bemunberteu; 9Mje unb
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9. ftapitel: Vorbereitung für Italien, ftarteoaber Oteije. Xob beö Sßater§.

Stille gief)t in fein Gtemüt ein. ©r ftreift baz Selbftquäierifd)e öon ftcf>

ab, empfiehlt fidf> unb ben gfteunben bie Entfernung öon Streitluft unb

ermahnt fie gur Siebe.

Solche faft roeibeoolie ©mpfinbuugen erfüllten ben Siebter, aU er

nad) Italien aufbrad). Vcüor er in ba$ gelobte Sanb §og, ging er nacb

töartsbab, wo er fd)on 1785 getueiit Ijatte, um quälenbe förderliche Übel

lo^uroerben. ^reilid) roar ber 53abegaft nid)t ausfcbließlid) ein ernfter

©rübler. Vielmehr roar er fd)on bamalö toie and) fpäter — benn er

tueilte in ben legten $abr§ernten feinet £ebcn§ bäufig in bem lieblichen

Hurort — ein $röbtid)er unter gröfjlidjen. sD?anci)cs Weitere (Mebicbt

au§ jenen Jagen fjat fiel) erhalten, §. 53. ber „Wbjcbieb ber (Sngeftjäufer

'öäuerinnen an ben Jpergog Start 9(uguft", ferner eine liebenSnmrbige

^ulbigung für ben örafeu S8rüf)f an* Seifersborf, öeffert ÖJatttrt Xina

ju ben gfratten gehörte, bereu munteret SSefen ben 2)td)tcr an^og unb

if)n §u manchem freuublid)eu SSort beranlafjte, ba§> merjr al§ blofje*

gefetlfdjaftlicfjes (Gefallen bezeugt.

9106er bie Set)nfud)t nad) Italien toar unbegtoinglid). Sdjou im

91üril 1785 backte er einmal au eine ^tucfjt bortbiu. £$n einem ber rüf)=

renben SDctgnonlieber toirb bie Setmfucfjt nad) bem Sanbe ausgebrüdt,

„tuo bie $itronen blühen, im buntlen £aub bie GJolborangen glühen,

ein faufter SSinb uom blauen ipimmel toebt, bie -ätttvrttje ftill unb bod)

ber Sorbeer ftet)t". Xie ftammelnbe 33itte „babut, bcrfjin, o Vater, Ihb

un§ gießen!" entringt fid) and) ber 93ruft be3 3)id)ter3.

(So oljne toeitere<§ üermod)te freiltcr) and) ein QJoetrje nid)t eine Steife

(
m unternehmen, bie bamals loeit längere 3eit benötigte al3 fjeutgutage

unb infolgebcffen naturgemäß größere Soften beanfprudjte. Gr roar

fein reidjer SKann. fttoax toar fein SSater geftorben; aber burd) biefe3

(Sreigni? — es fjatte feineu großen (Sinbrud auf itm gemacht, er toar niebt

aU Xröfter §u feiner Butter geeilt unb bradvte e3 in feinen Briefen faum

§u einer ftufjerung ber Trauer — gelangte er, ba er ber SOhttter größten*

teils ben öemift ber 3i ll
f
eu überlief, nidvt gu großen Sdn'il^en. ^freilid)

fein <55erjalt toar anftänbig, aber er batte fid) baran geioöt)nt, retdjlicb, ju

leben unb üiel @elb au^uge&cn, ba er uid)t nur für fid) ju forgen

l)atte, fonberu and) anberen mit oollen ipänben foeubete.

(£r muftte bat)er baran beufeu, fid) auberroärtö bie Mittel §ur 9ieife

,m oerfdjaffen. Sdjon au§ biefem Ghmnbe unternahm er eine neue

Ausgabe feiner Sdjrifteu. 9tber e§ gab uod) anbere Oirünbe.

3unäd)ft toollte er fid) burd) bie 2tu§gafce ^bringen, mandjeS angefangene

fertig gu macbeu, fobann ba* ßerftreute gu bereinigen, enblid) t)iett er eS

für notroeubig, ba$ oou il)in .s^errübreube in ber Oieftalt bem ^ublifum

bar
(
mbieten, bie aliein bie reditmäfnge toar. Xcnu bai§ tum il)m fo lange
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Vorbereitung einer (Sammlung bort ©oetf)e§ SSetfen bei ©öfdjen in ßeibsig.

Vetfäumte, feine §er=

ftteuten Schriften 311

einem ©an^en 51t bet*

einigen, f)atten anbete

geroagt. damals blühte

ber untedjtmäfjige Üß a cfj*

btud; bafyer roaren in

'Sem unb $arBruf)e, in

s28ieu unb gar manchen

Stäbten ©übbeutfdj*

lanb§ bon hurtigen Ver-

legern Söieberrjoluugeu

ber @injelfcf)tiften er*

fdjienen; ein finbiger

berliner Vud)brurferunb

Verleger, & i m b u r g ,

fjatte feit 1775 mcljt*

mal§ in fd)(ed)tet %v&*

ftattuug unb gau§ lüber*

ticfjer £ej;tgeftaltuug

„Schriften ®oetr)en§"

bereinigt unb ben Ver=

faffet um feinen öeroinn betrogen. Vergeblid) fdjalt ber Didvtet

in heftigen Stteitberfen: „$ür bie £>imburg§ bin id) tot"; er blieb für

fie ein Sebenbiger, aus bem fte genüffentoS 9cu£eu ^ogen. $a, biefe

9Cu3gabe rourbe berl)ängnt3boll für bie, bie er felbft borbercitete, benn

ba er Don manchen Sdjriften feine @injetau§gabe befaft, legte er jene

§imburgfd)eu Drucfe ber neuen Sammlung gugruube unb bereroigte fo

^uMaffungcn unb s)iad)fäffigfeiten, bie in ben Wacfjbrucfeu enthalten

roaren.

(Sr fanb einen Verleger in ®. 3. Ö ö f tf) e n in Seidig, ber fcf)on bamalS

ben (£t)rgeiä fyatte, ber Verleger ber größten Sdjriftfteller 3)eutfd)lanb3 ^u

roerben, ber mit ®d)iller in brübertidjet $teunbfd)aft öereint roat unb aud)

5U SBielanb Vererbungen angetnüüft tjatte. ©öfdjen, ber mit bem SSei*

marer Vettud) in gefd)äftüd)et Verbinbung lebte, ertlärte fidj bereit, ad)t

Vänbe §u liefern, unb glaubte etroa§ läufjerotbentlidjeS 31t tun, roenn er

bem Verfaffer 2000 Xaler geroäfjrte. 2(uf klagen be§ uujufriebenen

(5cr)riftftetler§ b,atte ööfdjen ba§ öegenroort, baZ un§ fjeute red)t feltfam

anmutet: „Sinb benn 2000 Met ein Einberfüiel?"

$et neuen sXu§gabe, bereu s$(an feftftaub, bebot fid) bet £)idj)tet

^u einet langen (Sntfetnung au§ 3)eutfd)(anb anjdjitfte, rourbe ftatt bet

&. 3. @öfd)en, ©oetfjc* Verlecjer
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9. Kapitel: Tie neue Ausgabe. „3ueignung". 5(breife nad) Italien.

urfprünglidi beabficbtigten „Stnrebe an ba§ s}hib{itum" bas Ijerrlidjc

öebidit „Aneignung" botangefteflt. Ter ^oet fdiiibert barin, roie er

bie SDhife ber Sichtung trifft unb von ifjr fjolb begrüßt roirb:

Tidi nenn' idf) nicht. Qtoax l)ör' idi bidi oon Dielen
War oft genannt, unb jeber beißt bieb fein,
Gin jebes 9tuge glaubt auf bieb 51t fielen,

Aaft iebem 2tuge roirb bein Strahl jur Sßein.
s
ltci), ba idi irrte, bntt' idi nie! ©ejpielen,
Ta idi bidi fenne, bin idi faft allein:

odi rmtfj mein ©lud nur mit mir ielbft genießen,
Tein hotbes Sid)t Derbeden unb öerfdjiielen.

9(f§ febönftes öefdienf aber erhält er bon ber Sftufe:

2lu§ l'iorgcubuft geroebt unb Sonnenflarheit
Ter Ttditung 2diieier au§ ber öanb ber SSatjrljett.

Unb roenn es bir unb beiuen ^rennten idiroüie

9lm l'cittag roirb, ]o toirf ifin in bie Suft!
Sogleid) umfäufelt SlBenblUinbeä Stühle,

Umhaucht eud) ÖIumen^SBitrjgerudj unb Tuft,
@3 fdnneigt bei* Stehen banger Grbgefühte,
3unt SBoIIenbette roanbelt fidi bie ©ruft,
Söefänftiget roirb iebe Sebensroelle,
Ter Tag roirb lieblidi unb bie dlad)t roirb helle.

©oetfje ging ofmc SCbfdjieb. %hix fein getreuer s}M)ilipp Setbel,
ben er aus 5ran ^furt mit nacii SBeimat gebracht unb beffen Sorgfalt

unb s
-8erfd)iuiegeut)eit er bort jahrelang erprobt rjatte, fanutc genau ba&

3iel feiner Greife.
sison feinem Gerrit, bem £>et$og, tjatte öoetfye unbe=

ftimmten Urlaub erbeten. s^lm Jage, beoor er ®axl§bab oerlie'ß, am 2. Sep*

tember 1786, fdirieb er an il)n: „äSet^eüjen Sie, bau idi beim 9(bfd)iebe

bon meinem »reifen unb Stufjenbleiben nur unbeftimmt fprad), felbft jef>t

mein idi nodi nidit, tvaä aus mir merDen foll. Sie finb giüdlidi, Sie gefjen

einer geroünfdjten unb geroäbjten $3eftimmung entgegen, Sffjte t)äuslid)en

Angelegenheiten finb in guter Drbnung, auf gutem SBege, unb idi toeifj,

Sie erlauben mir audi, Dan tdj nun au mieb bente, fa Sie fjaben mid)

felbft oft ba§u aufgeforbert. 3m Allgemeinen bin idi in biefem Augen*

blide gemiß entbei)rlidi, unb mas bie befonberen öefdiäfte betrifft, bie

mir aufgetragen finb, biefe babe icb fo gefreut, baf? fie eine Zeitlang bequem

offne mid) fortgeben tonnen . . . $d) bitte Sie nur um einen unbeftimmten

Urlaub .... idi bjoffe für bie (ilafti^ität meines Gkiftes ba§ SSefte, ioenn

er eine Zeitlang, fid) felbft gelaffen, ber freien SEBelt geuiefjen faun . .

.

3d) gefje gau,} allein unter einem frembeu Tanten unb boffe oon biefer

etioas fonberbat fdjeinenben Unternehmung bas SBcfte."
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©oetfie in Italien

SRad) bem GSnitiilbe tum Sifdjfcein

3 e f) n t e 3 Kapitel

3ta(icn. 1786-88

$ür bie mobernen -äftenfdjen gehört eine gtaltenfafjrt ju ben S3er*

gnügung§* unb S8ilbung§reifen, bie man in einigen äßocfyen abmadn;

für ©oettje mar fie eine Sebcnseüocfje. 1775 füllte er fidj) uoef) niebt

reif ba%u, aber fettbem felmte er f tcf> beftänbig naef) bem gelobten Saab.

Sftadjbem er entfcfyloffen mar, bie Ifteife §it unternehmen, ftanb e§ bei üjm

feft, baß er ba$ Sanb nicfit efjer öerlaffen trollte, bis er es grünbltd) fennen

gelernt tjatte. äBtrfltd) blieb er etnunbbreioiertel $afyre. 2lm 3. 3ep=

tember 1786 reifte er oon itartebab ab, am 18. $uni 17-88 traf er roieber

in SSeimar ein.

äftanerje ber teueren üeröffentlichen bie(£mbrücfe,bie fie in jenem ßanbe

gefammelt, glüdlicbermeife tun ba§ nidjt alle. äBäljrenb aber biejenigen,

bie mit iljren Stufeeidjnungen bor ba§ $ubli!um treten, unmittelbar nadj

üjrem Stufenttjalt ober momöglid) noch, toärrrenb ber 9^cifc§cit baz bruden

laffen, was fie fagengu muffen glauben, liefe ©oetfje, menn man oou mim
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10. Kapitel: Statten, „gtaüenifdje >Hetie". SKeiferoute.

gigen Huffätien abfielt, bie er in ben adliger ^ufyren erfdjeinen üe% faft

brei Qfaljrsefjnte üerftreidjen, er)e er mit feinen Sluf^eidmungeu tjcrtiortrat.

Sein großes Vud) „gtaltentfdje Steife" erfd)ien in brei SSänben 1816,

1817 unb 1829, uub jtoat fd)ilberte ber erfte Vanb bie Steife nad) 9tom

unb ben erfreu Stufentljatt bafetbft, ber §meite bie gfcujtt uad) Sizilien

unb ber britte ben ^weiten römifdjen Hufenttjalt mit einem feljr furjen

9tbrij3 ber Sftitfretfe. Xie Söänbe untcrfcbciben fid) aber nicf)t nur burd)

bie oerfdjiebene 3 e^ ttjte^ Grfdjeinens unb burd) üjren ^n^alt, fonbern

aud) burd) itjre g-orm. Xie beiben erften befielen im wefeutlidjen aus

Briefen unb Tagebüdiern, bie freilief) mit ftarfen berauberungen ben

Wirflid) in Slom niebergefebrtebenen ober au* ber öauptftabt ber SBelt

nad) ber £>eimat gefanbten Sdmftftüdeu entfpredjen: ber britte Seil

bagegen bringt ^iemlid) wenig SSriefe unb ergänzt bie Mitteilungen

burd) btelfadje (£infd)iebungen uub burd) Verid)te, in benen fid) ber

2(ltersftil bes 33erfaffet§ in oft redjt untiebfamer Steife geltenb madjt.

^er Verfaffer bejeidmet bies 23erf als eine #ortfetumg feiner Sebens*

aufgeidmungeu unb gab h)m bie befonbere Stuffdjrtft ,,2iud) id) in 9h>

tobten". 2(ber als er biefe nähere Veftimmung wählte, mar er nid)t üou

bem ölütfsgefübl burd)ftrömt, bas ein Veroofyner jenes glütffeligen Sanbes

für fid) in Slnfprud) nimmt. ®emt bamals, als er mit ber 3ufammen*

ftellung bes Söerfes 6efrf)äftigt war, fdjrieb er an feinen ^reunb 3 e^er
/

29. Wlai 1817: „Xiefes Italien ift ein fo abgebroferjenes Sanb, baß, wenn

id) mid) barin nid)t felbft als in einem üerjüngenben Spiegel fäf)e, fo würbe

id) garniebts baöon Wiffen", unb am 20. gult besfelben ^aljres fügte er

r)ingu: „Scacb, Italien, wie id) aufrichtig geftetje, fyabe id) feine weitere Ser)n*

fud)t, es ift ein in fo manchem Sinne entftelltes unb fo leicht nid)t wieber

fjergeftelltes 8anb; üon meinen alten ßiebfdjaftett unb -tätigteiten fänb
r

id)

üielleidrt teine Spur meljr. Sceues §u fäen unb §u pflanzen, ift ju fpät unb

wer möd)te fid) mit ben neueften Verwirrungen bortiger beutfeber Äünfrler

perfönlid) befreunben ober befeinben" (bie festere Vemerhmg ift eiue^nfptc*

lung auf bie jungen bcutfd)en Dealer, bie fid) in ber 2£at)l ü)rer Stoffe unb

tu vfjrer ©efinnung einer fefyr ftrengen cfyriftlicfjen 9lnfd)aiiung befleißigten).

Xte Steife nad) Italien ümrbe troß bes ungeheuren Verlangens,

Stom §u fefjen, nid)t im Sturmfcr)ritt unternommen, ^er 0?eifenbe, ber

in Stegensburg unb s3Mnd)en Slufentrjalt naf)m, fut)r über ben Brenner

nad) Orient, oerweilte je einige Jage am öarbafee, in Verona, SStjen§a

unb ^abua, blieb üom 28. September bis 14. Cftober in Venebig, nalmi

fid) ßeit, bie Merfwürbigfeiten üon gerrara, Vologna, Perugia, Slffifi

an^ufe^en unb traf am 29. Cftober in Stoiu ein.

2(n Grlebniffen unb abenteuern war bie ^unreife nid)t fefyr reid).

3fn Venebig genof3 C>wetr)e einen Vorfcbmarf italienijdien Voffsfebens:
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^(ufimft in fftom. Teutkhev .stünftlevfreie.

©oetlje in SDtolcefine

er tief; fid) bon ben ©onbelfüljretn Sieber fingen, nar)m an ©etidjt&s

bettjanblungen teil, bereu Sebljafttgfeit irju beluftigte, in $abua unb

Verona ftaunte er bie SGßerle be§ ^allabio an unb befam bort unb anber*

roärt§ einen Keinen ^Begriff alter iUnift; in SKalcefine (am GJarbafee)

geriet er in große üßot baburtf), baß er für einen Spion gehalten rourbe,

raupte fid) aber in gefeierter SSeife au§ ber bebrol)lid)en Sage §u befreien.

Überall badrte er fefjnfücfjtig ber^eunat unb erfreute Charlotte oon Stein,

beren 3orn er §u befänftigen, bereu Siebe er ftets aufs neue $u gewinnen

fucr)te, mit ^Briefen unb Gtebidjtcn, befdjäftigte fid) mit fd)rift[te(lerifd)en

planen unb tonnte ba§ Verlangen nad) 9iom faum bänbigeu.

2H3 er enblid) in ber „$ailbtftabt ber SBelt" angelangt roar unb nun

einen jtueiten (Geburtstag <m erleben meinte, genoß er mit truufeueu

Sinnen bie Sßtadjt ber eitrigen Stabt. Um in feinem ftillen ©enuffe nirfjt

geftört §u werben, nat)m er ben Manien Völler an, gab fid) al3 Kaufmann

au§, oermieb e§, SBefudje §u mad)en unb fid) ben bornetjnten Steifen bor*

aufteilen. Sein Streben roar au§fd)ließtid) barauf gerietet, in öefettfebaft

einiger ftünftler, 2if d)b ein, SSuri u. a., ^u benen ber ttuuftfenner unb

grembenfürrrer £>ofrat 9teiffenftein, fpäterberbeutfdjc Sdjriftfteller ftarl

^fjilipp 9Jcorit3 unb l)auptfäd)Iid) ber roadere Stünftler unb t)errlicf)e sD?eufd)

£>einrtd)9Diet)er traten, ftirdjen unb Sßaläfte gu befugen, bie ©enrrnäler

be§ 9tltertum§, bie rounberbaren in Sßribat* unb öffentlichen Sammlungen

bereinigten Sd)ät3e be§ 9Htertum§, Öemätbe unb SBitbroerfe §u genießen.
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10. .Kapitel: Italien. Neapel unb Stiften.

SSlaä) £'it[)ooirap[)ie ooit 5J5. §as

Slbet er berfäumte bei btefem

ttunftgenuffe nid)t, aud) auf

ba§ ^olföleben §u achten,

ba£ treiben ber 9Äenge fidf>

einzuprägen, ifjre Sergnü*

gungen, §. 33. ben Starneüal,

mit angufefjen, 9(ud) bie

Arbeit mürbe geförbert, er

Zeichnete fleißig, mobei irjm

einige ber genannten £ünft=

ler pr Jpanb gingen, bead)=

tete naturmiffenfd)aftlid)e

Werfmürbigfeiten, fammelte

Steine, beobachtete s^flan§en

unb mar fdjon mätjrenb be§

erften römtfdjen 31ufentr)alte<o

an ber $eftftellung be§ £er1c3

früher erfdjienenet SKerle

tätig.

9(13 ba3 $tüf)jaljt fiel)

anfünbigte, unternahm er eine 9teife nad) Neapel unb (Sizilien, bie

brei Monate ßeit in 9(nfprud) narjm. SScujtenb biefer Steife lüftete

er ba$ öet)eimni£, mit bern er fid) in Sftom umgeben rjatte, üerfefjrte

mit tjeroorragenben Männern, §. 53. bem 9?ed)t3geleljrten gpilangieri,

beffen ©djtoeftet, „ba$ lodere $tmgeJ3dj)ett", in intern tollen öebaren

er anmutig %n fd)ilbern mufjte, beluftigte fid) au ben üftartljetten eines

munberüdjen Sammlers, bc§ ^ringen ^afagonia, ber in bem £anbe

ber t)of)eu Shmft an munberlicbeii unb miberlid)en Seltfamfciten ein un*

begreifliches (Gefallen fanb. $n Palermo fud)te er bie Familie be§ berüd)*

tigten SBunbertäterS Gagüoftro auf unb trat il)r f)alb neugierig, rjalb

mcnfdjenfrcuublid) entgegen. $n 9tteffma, ba§ aud) bamalö unter ben

folgen eines menige $af)re üorrjer erfolgten ©rbbebenS gu leiben rjatte,

uerfefyrte er in ben l)öd)ften Greifen, mar bei bem GJoutierncur eingelaben,

üon beffen £>crrfd)erlaunen er aber infolge feiner Unpünttlidjfcit beinahe

ttiel ju erleiben gehabt rjatte.

öerabe ber ?lufentt)alt in (Sizilien mar für feine &imft*9fuffaffuug unb

Übung, für miffcnfd)aftlid)e Arbeit unb bid)terifd)c Sätigfeit mid)tig. 9Jlit

bem Dealer .Stuicp, ben er auf biefen 5(nSflug mitgenommen rjatte, fudjte

er alle merfmürbigeu SluSblitfe auf ba§ Rapier 51t bringen. 3>ie burd) baS

(Srbbcben umbergemorfeneu Steinmaffen gemäljrteu tfjm üiele ?luffcbtüffe;

bie üppige ^flan^enioelt gab il)m reiche Skleljrung unb burd) bie l'eftüre
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3tt>eiter Slufent^alt in [Rom: llmberfalität ber ^ntereffen unb (ginfettigfeit.

£>omer§, bie er gerabe

an biefeu ©eftaben eifrig

trieb, mürbe er bewogen

Figuren au§ ber grient*

fcfjen ®id)ttmg neu git

geftatten.

2Iucf) mäf)renb be§

ämeiten Mufeutfjalts in

diom trat er etma§ mer)r

au§ feiner Verborgenheit

r)erau§. s
JJ?it ben fyerr*

fd)cnben unb üorneljtnen

klaffen fud)te er aller*

bing§ feine ^ütjlung, aber

er erweiterte ben ®rei§

feiner runfttcrifcrjeit

^reunbe, 51t baten fief) ber

9Jcufifer ftat)fer unb ber

Maler ©d)ü|3 gefeilten,

geigte fid) in literarifd)en

öefellfcbaften, lieft fid)

j. 33. al§ Witglieb in bie

2(rfabifd)e Gkfetlfd)aft

aufnehmen unb lernte

einzelne ljerüorragatbe 3)id)ter be§ bamaligen Italien fenneu.

gm SSefentticfjen galt ber jtueite römifd)c 9tufentr)alt einer SBieber*

t)olung unb Vertiefung be£ bereite ©efefyetten, obgleid) mandje§ b\-:4)cx

tiernacrjläffigte ishtnftmerf ober Vaubeufmal §um erfteu Mal augejebaut

mürbe; Streifcreien in bie Umgegatb medifelteu mit ttergnüglidjat

(Belagen ber $reunbe; lauten gefeitigen Unterhaltungen folgten Reiten

ftiller unb arbeitfamer $vixixdQe%OQ£nt)eiL 3id)erlid) ftnb in Italien

mehrere ältere SBerfe in bie enbgültige \$oxm gebrad)t; mantfjeä 9?eue

trat §u beut Otiten t)in§u.

(So bemuubern^mert aud) bie Vieffeitigfeit in ber Jätigfeit unb

Stufmerffamfeit be3 9teifeubat ift, fo bleibt eine gemiffe Vlinbljeit unb

eine abfidvtlid)e Unaufmerffamfeit t)öd)ft merfmürbig. SBUnb mar biefer

^ellferjenbe, ber baZ Slltertum bi£ in feine gefjeimftat 2d)lupfmiufel oer*

folgte, gegen bie ftaunen^merten 'Seufmäler be§ Mittelalter^, fo baß er

§. 93. in Sizilien bie üfihtubermerfe ber ^otjenftaufeu^eit nidrt fat) ober

feiner Vefpredrung mürbigte unb ba$ er in bat gerabe burdj üjre mittel

alterlidjat bauten berühmten Stätten, mie in s^abua, Verona, Viceu^a,

£>emrid) Atelier, ©elbftportvät
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10. Kapitel: Stalten. 83efdjäftigung mit ber Sumft.

^Beuebtg unb Slffifi, bie Stircfycn, bie toäljrenb be§ Mittelalters erbaut

waren, taum einer Nennung mürbigte ober bie jener Gpodje entflammen*

ben Bilbtoerfe nur oeräcbttid) ftreifte. Unb ber Mann, ber länger aU ein

$a!jrj$ef)nt nid)t nur im 9rate eines dürften gefeffen, fonbern auf beffen

Gntfdjeibungeu einen beftimmcnben (Einfluß geübt r)atte, tat f icf> einen

förmlichen 3ft> ariQ an / °i° Gntttntflung bes Staats* unb öffentlichen

2öefen§ faum §u beachten. SSemt er aucl) in ben an feinen Jperjog geriet)*

teten Briefen öou ben Bewegungen in ben 9cieberlanben einmal fprad)

unb in einem Schreiben an einen feiner 21mt§genoffen feine lebhafte

Teilnafjme an SBcimarifdjen 9(ngelegenr)eiien §um 9lu§brucf brachte, fo

überging er römifcr)e§ unb italienifdjes Staatsroefen, bas bem Beobachter

bie merfioürbigften 3?erglctcr)e förmlich aufnötigte, faft uölfig mit Still*

fd^toeigen.

gn ber Befci)äftigung ©oettjeS mit ber Äunft ift Betrachtung

unb Übung §u unterfdjeiben. ^enc ift gerabegu ftaunenstuert. Altertum

unb bie Blütezeit italienijdjer SSübneret wetteifern in ber Siebe be3

SReifenben. Sie großen SBerfc ber griecf)ifcr)en Äunft erquicfen fein ^>er§

unb gelten irjm afö bie eroig gültigen Urbüber ber Sd)önt)eit. £yür bie

SKefte be§ öried)entum§ befugt er Ijöljere Begeifterung af£ für bie S)ent*

mäler römifcfjer Äunft. $n ipercatianum bleibt er einigermaßen türjl,

bafür fpricbt er mit rjöctjfter Bewunberung öon Pompeji, obgleid) aud)

beffen hriffenfdjaftltdje, uad) beftimmten önmbfäfeen oorgenommene 91uf*

grabung erft nadj feiner $eit begonnen würbe. Mit wabrtjaftem (Snt*

dürfen begrüßt er bie Söerfe 9tafaet§ unb Mittel 2lngeto§, bie er aB fjeilige

Offenbarungen empfhabet, unb er fütjlt e§ al§ cincSlrt üon(£ntweifmng, über

ben S^ang biefer beibeu öroßen §u ftreiten; er öffnet fein Sauge ber S)ar*

ftellung ber Scb,önb,cit unb erlabt feinen frommen Sinn an ben Bor*=

füfyrungcu beö ^eiligen. &iet aber fpiett fein menfd)iid)es G5efüt)t eine

widvtigc 9toite: bie (£rt)abenbeit ber Mutterfdjaft, bie £iebtid)feit be§

.Stiublidieu ergebt il)it unb rürjrt üjn §u 2ränen, wäfrrenb bie btofje Ber*

flärung ber für itjren (Stauben Seibenben, ja wegen if)rer Überzeugung

©emarterteu itjn mef)r abftößt als anhiebt.

3u ber Betrachtung trat bie Übung, öoetlae gehörte uidrt etwa §u benen,

bie jebe£ Sd)öne, ba$ fie feben, at&balb roiebergugeben uerfueben, fonbern

er ging uad) beftimmten örunbfäften üor. 9cad)cinanbcr fud)tc er ba$ 2anb*

fd)aftlid)c §u erfaffen,bic s2öirfungen ber Beleuchtung, ba§baird)9taturgcftat*

tung ober Stunftwert Merfwürbigc §u erlernen, bi* er bann au bie menfd)*

licf)e OJeftalt herantrat unb fie eifrig unb glüdlid) miebergngeben oerfud)te.

$(ußer ben .stünftlern, bie bereit? afö feine Ojefätrrteu unb Begleiter genannt

wairbeu, unter benen &. Meher burd) feine (Met)rfamfeit, Iifd)beha burd)

feine ©efd)irflid)feit befonbers wiebtig für it)u mürben, erlangten 9( n g e 1 i f a
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10. Kapitel: fRom. SSerfefjr. ©alante Abenteuer, gauftina.

tt auf f mann burd) üjre faubere, freilief) etma§ glatte unb jut s#er*

fdjönerung geneigte 9lrt unb $ t) i 1 i p p £> a rf e r t burd) feine 9Ketfterfd)aft,

bie £anbfd)aft in ifjrcr Eigentümticfjfeit luieberpgeben unb große

gefd)id)tlid)e Vorgänge bat\5uftel(en, befonberen Einflutf auf üjn.

9(ud) bie SBiffenfcbaft regte if)n §u immer neuen Betrachtungen an.

Seine 3 e^nu"9en bee mcufd)iid)en ttörper§ oerfebafften if)m manebe

genaue Kenntnis, feine Sefjre bon ber Entroidtung ber ^flan^en rürfte

einen tüd)tigeu Sd)ritt oorroärts: er glaubte ber Urpftau^e auf bie

Spur getommen %u fein; feine Befteigung be§ Befuü nmrbe in einer

ausfü£)riid)en Sd)ilberung, faft ber erfteu biefer %xt, feftgefyaltcn.

Eine sDlenge sDceufd)en trat üjm nabe. Er empfing tum ilmen oief,

gemährte üjnen aber mefyr. Sein Iiebreid)e§, tröftenöeS s3£efen tonnte er

namentlich) bem förperiid) unb feelifd) tränten Start s}Sbilipp sDcoril3 er*

meifen, ber, über biefe tätige -Teilnahme erquieft mar. Unb all bie

.steinen unb ©roßen, bie fid) bes Umgangs bec> anregenben unb liebe*

bollert Ücenfcfjen erfreut, betrachten fid), nad)bem fie ba* ölüd feinen§

Berfetjrs geuoffen, nad) feiner Entfernung tote oertuaift: feine ;teil=

nabme, fein ßufprud), feine Slunftbegeifteruug unb fein Berftänbni§ für

bie ^ätigfeit anberer maren bie £eben$iuft getoefen, in ber fie geatmet

batten.

$m Bertebr mit Männern betuies G)oetf)e feine ttraft ber Anregung,

im Umgang mit grauen bie ftunft, Ieid)t bie bergen §u erobern. 5(ber

ber Sieger gab firf) aud) teid)t gefangen.

9mgetifa Äauffmann gegenüber, ber boebbegabteu tfünftlerin, bie

tro|3 ifyrer ^afyre nod) immer anmutig unb begefyrenötoert mar, !am e§ nur

gu feinen gefe(lfd)aftlid)en £mlbigungen, unb bae ,,lodere s^rin§cBd}en, y/

foroie bie $q e r § o g i n o o n GJ i o ü a n e , eine beutferje ^ringeffin, bie nad)

Italien üerfd)tagen morben mar, blieben fyofje grauen, bie üjre £mlb

nur al-5 Ofürjtimten gemährten. Sagegen fyat ©oetb,e gertrifj in Italien

ba§ Seben in Collen 3ügen genoffen unb ben Umgang mit grauen aud) im

gemöbuiicben Sinne bes Portes gepflegt. Seinem £>ergog gab er in üer=

traulichen Briefen bon ben fittlicben ^uftäubeu Italiens ttunbe, unb bie

Wct, toie er berid)tete, geigt, baß er fclbft Oklegeufyeit fjatte, Erfahrungen

jtt macben. ^reilid), ob er mirflid) eine ^auftina, bie Xod)ter be§

2£irte<5 91 g o ft i n o b i © i o b a 11 11 i , nätjer gefanut t)at, ob fie ba<§ Ur*

bilb §u jenen Sdjilberungen ift, bie fid) in ben römifdien Elegien finben,

ift mefyr al3 ^tx»eifelr)aft. Xer Bers

<Sd)ön ift ba§ Sanb, bod) ad), ,~yauftineu ftnb' idi nidit ftneber

gab aud) bem ttönig Subtoig oon Bauern 311 beuten unb Heran-

lajjjte if)it, ben Tid)ter 5U fragen, toa§ benn 2Bat)re§ an jener Sd)ilberung
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10. Kapitel: Italien. Sie „SRömifdjen ©legten". s3efd)äftigung mit „Saffo".

ber älteren ^ame, oorfüljren, auf bem fie mit einer großen Hornbrille

betoaffnet erfdjeint, unb roenn fie un§ 9?ad)rid)ten ber geitgenoffen über*

liefern, nad) benen bie Same gefdmupft unb nod) manche anbere ©igen*

fdjaften einer römifcrjen Patrone befeffen fyabe, fo toirb ber 3<iuber, ben

0oetfje3 Säuberung um fie getooben, nur gar $u fetjr jerftört.

SSenn nun aucr) ben römifdjen £iebe§ereigttiffen bie ,,9iömifcf)en

Plegien" nicr)t ifyren Urfürung üerbanfen, fo rief jarte Neigung bod) manchen

5Ber§ Ijerüor: fo ba§ b,übfd)e, edjt italienifdje ®ebid)t „(Supibo" unb bie

alierliebfte Grgäljlung „9tmor, ein £anbfdjaft§maler".

2)od) biefe tleinen öebidjte finb nur Nebenarbeiten; außer biefen

befcfyäftigten if)n bebeutenbe $Icme, teil§ folcf>e, bie an $rüf)ere§ an*

fnüpften, teils fotd)e, bie in Stalten neu entftanben roaren.

$u ben 9lbfid)ten, bie jene große Steife tieranlafjt Ratten, gehörte aucf)

bie SBollenbung ber erften 9tu£gabe ber „Schriften". Zieles, roa§ in biefe

Sammlung aufgenommen merben follte, mar bereite einmal erfcrjienen,

j. 35. bie Singfpiele, aber fie genügten bem Siebter nid)t melrr: fein ttm=

gang mit SJhtfifern, audj roofjt ber Ginfluft ber italienifdjen SKufif Ratten

iljn §u anberen 9(nfcr)auungen über bie ©eftaltung ber gefungenen Seile

foldjer tleinen Stjeaterftüde geführt. Nad) biefen ©runbfäfcen tourben

„Glaubine üon SMllabella" unb anbere Stüde äfynücfyer Qlrt umgearbeitet.

51nbere SBerfe mürben nur inbegug auf ben Stil geänbert, j. 95. „Gügmont"

unb „^ptjigenie". So eifrig aud) bie tform be§ le|;teren £rama§ in Italien

neu bearbeitet tourbe, fobafe fie bort erft ifjre enbgültige ©eftalt geroann,

fo fann man bod) üon einer italienifd)en Süfyigenie, bie innerlid) eine anbere

gemorben fei al£ bie beutferje, nid)t füred)en.

Srei anbere größere SSerte fyatte ber Sidjter nad) 3ta^en Witt*

genommen, unb er rjegte bie Hoffnung, in ifyrcr Bearbeitung ein gutes

Stüd üormärtS §u tommen: Söittjclm l^eifter, üon bem in ben erften

adliger ^afyren ein großer Seil als SI)eaterroman fertig getoorben

mar (leiber ift un§ biefe Raffung, cbenfo rote bie erfte beS gleid) §u er*

roötmenben SramaS nid)t erhalten); Saffo, beffen erfte QJeftalt gleichfalls

ber Sßeimarer Güod)e angehört unb ^uft, ba£ große Xramar betu

bie SSeimarer ^afjre nid)t förberlid) geroefeu maren. 2tber bie £off*

nung beS SidjterS tourbe nid)t erfüllt. $ür ben Vornan mad)te er üiel*

leidjt einige Stubien, inbem er fid) bie £>eimat sJJügnon§ näfyer anfaf);

bem Saffoftoffe trat er ein bi§d)en näfycr baburd), bafj er fid) eine italie*

uifd)e Sebenebefcrjreibuug beS ®id)ter£ üerfdjafftc, unb gauft rüdte ettoaS

üor, benn fid) er ift in Italien bie ipcjenfücrje unb roat)rfd)einlid) aud) bie

Sgene „SBalb unb £>öf)le" entftanben.

SSenn nun fo ba$, maS ®oett)c üollenben mollte, fid) füröbe geigte,

fo glüdte e§ ibm, einer Tid)tung näl)er gu rüden, an bie er für Italien
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®er „etoige $ube" luicber aufgenommen. „$|jljigeme in ^elpfji". ,,9?auiifaa'

"iWabbalena dticci

nid)t gebaut fyatte unb §u heiteren banfbareu arbeiten burd) feine

Seftüre, foroie bnrd) bie ©egenben felbft geführt §u tnerben.

2)a§ 2tnfd)auen ber ^rad)t be3 päpftlicfyen |>ofe§ unb bie Gegenüber*

ftellung mit ber @infad)()eit ber 3eiten be§ Stifters be§ (HjriftentumS

regte ben ®id)tet an, feinen alten cpifdjen $lan „ b er etoige Sfub e
"

toieber öor§unet)meu unb toenigftenS in feinem (Sinne eine poetifcfye %e*

ftaltung ju öerfud)en. Sie Arbeit au Spfyigenie, ba§ fleißige Sefen &omer£
gufammen mit bem lanbfd)aftlid)en Scbjuelgen in ben ©efilben SübitalienS

erregten gtuei $lane: $pl)tgenie in Selplji unb 9?aufi!aa.
SSon bem erfteren Stüde fennen mir nur §mei ^mfcerungen be§

$icf)ter§ felbft.

3>a§ ®rama „^caufifaa", üou bem 33rud)ftüdc fett 1827 gebrudt

finb, [teilt bie £od)ter be§ ÄönigS ber ^tjäaten, bie ben auf ber (Seefahrt

berunglüdten Cbt)ffeu§ in btö <pau§ ib,re£ $8ater§ geleitet, in ben Mittel*

miutt einer ernften £>anblung. Sie ift nid)t ba$ eitle flatterhafte 9JMb=

djen tuie bei Jpomcr, fonbern finnig unb ernft, öon ben Sugenben bes>
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10. Kapitel: ©oetfjes innere SBanblung in Italien.

gelben begeiftert unb üon feinem Unglüd gerüfvrt. 8ie fpürt §u bem
roacferen fjremben, ber itjt ben üollfommenen 9#ann barftellt, eine tiefe

Neigung, fann, nadjbem fte Äunbe baüon erhalten, baf3 er bereite üer*

mäfjlt fei, feinen 9tbfd)ieb nid)t üerroinben unb gibt fid) felbft ben Stob.

Oierabe in biefem Srama mürben roir, roenn e§ üollenbet üorläge —
audj einzelne 23rud)ftüde finb üon großer 8d)önf)eit — bie reinfte SBieber*

föiegelung be§ 2tttertum§ befi^en. 2(uf bem SBoben, auf bem in alten

3eiten cHjnlidje Vorgänge ficfj abhielten, erfann ber Sidjter ba£ Srama
unb füfjrte e§ teiltoeife au§>; „e§ fommt", fo fcfjrieb er felbft ergriffen

üon feinem ^lane, „tote ein ßifpeln §u (Sud) herüber, inbe§ id) allen,

bie mid) lieben, ein anbei ©enfmal biefer meiner glücflicfjen 8tunben

bereite."

3?nb effen, alle bie lleinen (Uebidjte unb größeren 8d)riften, bie

öoettje in Stalten begann unb roieber üornatjm, toenn er aud) feinet

§u beenbigen üermodjte, finb nid)t ba$ 2öid)tigfte für biefe faft groeijärjrige

Unterbrechung be§ äBetmattfdjen Seben3. Sie 23ebeutung liegt üielmeljr

biefer Söallfaljrt barin, baft ©oetfje äufjerlid) unb innerlicf) ein anberer rourbe.

$n feinen äußeren 33e§ielrungen trat bie§ baburd) guStage, ba% er trot* aller

öebunbentjeit an feinen dürften bod) nun ein freier trmrbe. (Seit feiner

9tüdfef)r befd)äftigte er fid) nid)t mefjr mit all ben luftigen Cbliegenl)eiten,bie

etjemaB mit feinem 91mte üerfnüpft geroefcn maren, feinem eigentlichen

SBefen aber fern lagen, fonbern befaßt fid) nur mit ben geiftigen unb

roiffenfd)aftlid)en Angelegenheiten feine§ £anbe§. (Sr erroirfte es> fobann

— unb gerabe bie§ geigt bie ©rö^e feiner 92atur — bafj ber 3?er§og,

ber bi§fjer feinen 9ftat in allen Singen eingeholt unb fein SSort befolgt

fjatte, felbftänbig rourbe. SBäre ©oetrje nid)t fo frei üon £>errfd)fud)t unb

ber £uft geroefen, anbere §u gängeln, fo fjätte er mit allen Mitteln banad)

geftrebt, biefe SSertraueneftellung beizubehalten; aber gerabe ba§ ift an

ibm fo grofi, baß er fein einziges Slugenmerf barauf richtete, ben dürften,

ben er liebte unb üon bem er geliebt rourbe, auf eigene ^ü^e §u ftellen.

Sieben biefe äußere #nberung tritt bie innere, bie üiel loicfjtiger ift.

ÖJoetfye tjatte bie Ü^eife unternommen, um bie 8er)nfudvt lo^uroerben,

bie ifm feit ^arjren gequält fjatte, üor allen Singen aber, um fid) flar

§u roerben über feinen SSeruf. £>b Sdjriftfteller ober bilbenber

fünftler, bas> mar bie $rage. ©ine Ölu^erung in einem S3riefe üom
17. 9JMr§ 1788 crfcrjeint groeibeutig, benn fie lautet: „Sdj fjabe mid) in

biefer anbertfjalbjährigen ©infamfeit felbft al£ ^ünftler roiebergefunben".

Snbeffen foll biefe 23cmerfung £eine§ft>eg§ befagen, ba$ er ber bilbcnben

Shmft unbntdjt ber Sdrriftftellerei fid) ergeben roolle, benn bamalä unb fpäter

fprad) er e§ offen au§>, bafj feine 93efäl)igung gum 3eid)nen üon ifmt felbft

al§ eine minbertoertige erfannt fei; ©oetlje toill mit feiner Sitfjenmg nur
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©oetfje erfennt bie 93ebeutung be§ Stjptfrfjen.

tesnm

r

3)a§ $ctpttoI. geidmung üon ©oet^e

befagen, baß er bamatö Jemen 23eruf im Straffen erfannt fyabe. 8113

$itf)tet nun ttmrbe er jcfet ein anbetet. $iefe $etcmbetung Ijat SBifljelm

Sctjerer am beften mit folgenben SSotten auSgebtücft: „@t ging tton

jefct an anf ba§ 2t#ifcr)e au§; fyatte er einft fitf) Oon bem menfd)lid)en

Serben, bem betüegtidfjften Seile ber Sdjöpfung, gu bem ©eftein getuanbt,

um ein gefte§, ein ltnerftf)ütietlitf>e§ au öetefjren, fo tunkte er jefct autf)
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10. Kapitel: Italien, 23e!ef)rung gur ?(nttfe, %um „§eibentum".

in ber fittlidjen 2Belt ba§ Uno eränb erliefe, bie bleibenben SBerpltniffe

511 entbeden nnb barguftellen, bie gamilie, beß £>au§, bie Stodjbarjdjaft,

bie ©emeinbe, ben Staat, ben öegenfatj be§ Steten nnb Unfteten ober

be§ tätigen unb be§ befd)aulid)eu ober be§ bcgeljrenben nnb entfagenbeu

ßeben§; nnb fdjon besrjalb mußten bie gried)ifd)en ©öttet ilnn Oon nenem
mertöoll merben, rt>eil fie aucr) in ber moralifdjen SBelt bleibenbe Ztjpen

begeicrjnen."

£)a§ SHtertum, beffen Senfmäler tljn fdjon früher mit großer 93e*

geifterung erfüllt Ratten, mürbe nun fein güfyrer. Jgu Italien mürbe bie

Stimmung erzeugt, bie ©oetfje fpäter einmal felbft al§ „entfd)iebene3

^eibentum" begeidmet. %a§ Altertum jebod) mirfte and) auf feine 93e*

tradjtung ber äußeren ©egenftänbe, auf feine fünftlcrifcfje Sluffaffuug

ein. 2)er 93er§, ben er unter ber 9?ad)mirtung be§ italienifc^en SlufentrjaltS

fpäter nieberfdvrieb:

<Sef>* idj mit füfjtenbem 2lug, füfyle mit fe^enber öanb

begeidmet bie Sd)ärfung feiner Sinne unb bebeutet, ba$ ba§ äußere

Sdjauen unb ba§> innere gitfjlcn bei ifjm in un§erttennlt(i)er 33erbinbung

liegt. 'Sic (£inmirfung 3ftalicn§ offenbarte fid) and) in ber Selbftbefinnung,

bie er nun ben Scannern unb grauen gegenüber geigte. 3^ar ^ar

fein $reunbfd)aft5bebürfni§ nid)t gerftört, motjl aber jene Suft, fid) an

jeben anjulerjncn; ftatt beffen entftanb baZ Verlangen, nur ben ©rösten

mit aller SSärme 51t umfaffen. ^hid) ben grauen gegenüber marb er ein

anberer. 3)ie lange gurüdgebrängte Sinnlid^feit brad) fid) 93at)u. Qx

wollte bie greuben be§ Sebcns, bie er in Italien, menu and) nid)t §u=

erft, fo bod) frei unb unabhängig gefoftet fyatte, mit Collen Bügen
genießen.

SSir lefen in „öoettjess GMpräcbeu" (etroa 1820), baß er einem älteren

Wanne, auf bie ttlage, il)m bleibe ba$ ©lud oerfagt, Italien gu fetjen,

antwortete: „Seien Sie be§ frofj, benn fonft mürbe 3i)nen Der £>immel

I)ier nie blau genug fein." 311$ er mit ber Ükbaftion be§ gmeiten römifdjen

3tufentr)alt§ befdjäftigt mar, notierte er ben Sat3: ..Rerum irrecupera-

bilium summa felicitas est oblivio," b. I). „bei Sachen, bie man nid)t

mieber erlangen fanu, ift baä l)öd)ftc &lnd ba$ SBergeffen". 3tn feinen

Soljn aber fdjrieb er am 27. 9Jlai 1817, ba er in £yena märjrenb eines

Unmol)lfein§ ein Stüd ber ^talienifdjen Steife üornalim: „^m #ege*

feuer gefangen, gebent'e id) be§ &tmmel§." 3 c iQt fid) in folerjen

9tu3brüden ber 9tüderinnerung bie größte Seligteit, menn and) mit

$8itterni§ üermifcfjt, fo tritt bie Gmpfinbitng be§ ungetrübten ölüd£ in

einzelnen anberen überlieferten 9(uöfprüd)en Ijerüor.

3m $ar)re 1794 ffcrad) er %u galt über Italien: „Tic £uft ift lauer,
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&oeti)eä ipätere Gmnnerung an bie italienifdje sJteije.

retner, ber §immel blauer uub uubetrjölfter, bie öeficfjter offen, freunb*

lief) unb ladjenber, bie formen unb Umriffe ber Äötpcr regelmäßig unb

anlodenber; felbft ba$ örün ber liefen unb 23äume uirfit fo falt unb tot,

fonbern fjöfyer, geller, mannigfaltiger atö in ben uörblufjen £ummel§*

ftridjen." 18U fagte er jum Äanjler oon SDWiHer: „(Sud) barf id)'£ n>ol)l

gefielen — feit icr) über ben $onte tnolle t)eimtt)ärt§ fufjr, Ijabe id) feinen

rein glüdlidjcn Üag meljr gehabt."

$n glücflicf) tnefymüttger (Erinnerung an ba$ Sanb, ba$ if)m mandjeS

geraubt unb bod) fo oiel gegeben fjatte, föjrieb er fpäter bie SSerfe nieber:

D roie fiüjf td) in 3ftotn mid) fo frof)! ©ebenf id) ber 3 eüen
/

3)a midi ein gtautidjer Jag hinten im Sorben umfing,
Jrübe ber §immel unb fdjtoet auf meine ssdjeitet ficti ienfte,

i$a.xb* unb ge[taltto3 bie sTßelt um ben (Srmatteten lag,

llnb id) über mein $dt), be£ unbefriebigten Seiftet

®üftre 3Bege ju fpäfyn, ftill in SBetradjtung oerjauf.

üftun umleudjtet ber @Ians be3 gelleren 2itf)er§ bie ©tirne;
tytföbuZ rufet, ber ©ott, formen unb färben fjerüor.

(Sternhell glänzet bie 5?adjt, fie Hingt üon tueidjen ©efängen,
Unb mir Ieud)tet ber äKonb fjeücr aU norbifdjex Jag.

£)iefe 9Jäfd)ung oon 2BeI)mut unb (Entwürfen, biefer 2Sed)feI jtoifdjcu

üoulommener SSefriebigung unb bod) immer ttüeber auffeimeubem 93er=

langen mad)t bie in Italien zugebrachten ftafyzt öoetfye gu einer feiner

tt>icr)tigfteu Seben§epod)cn, unb bie ©efdjreibung ber Steife 51t einem

unüergleicblicbeit Senfmal.
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11. Kapitel: gfjriftiane aSttfyiu§.

(Xfjriftiane SButyiuS

32adj bcm öemätbe Bon 93urt)

(£Ifte§ Kapitel

1788-91. G^riftiane 93utyiu3, $te 2Ut$sabe ber

©Stiften. Saffo* ^ran^öfifc^e 9*et>olution

2tt§ Gmetlje nad) SSeimar äurüdgcfefjrt mar, nal)m er atöbalb feine

<55efd^äfte mieber auf, freilief) nur in beut geringeren Umfange, ba$ er

faft au§fd)tiej3ticr) bie miffenfd)aftlid)eu uub füuftlerifd)eu Angelegenheiten

beforgte. 9Jcit bcm £>ergog t)ielt ficr) bie alte $ertraulidjfett; für bie

Familie £>erber§ forgte er in liebeooller Sßetfe, inbem er ben Äinbern ein

freunblidjer Ratgeber blieb, Caroline in iljrer Aufregung über ben (hatten,

ber nad) Italien gereift mar, beruhigte, unb Berber fclbft in feinen (55elb=

nöten tatlräftig beiftanb. sD?aud)em ber früheren @5efäl)rteu erfdjien er

burcrj feine Jyrifcfyc, burrf) feine lebeubigen ©rjätjlungen bort feiner Steife

burcr)au§ al§ ber alte; aud) auf Schüler, ber bamal§ tu Weimar lebte,

ol)ne eine Stellung §u befitjen, machte er einen großen ßünbruef.

9htr mit Grjarlottc b. Stein mollte fid) ba% frühere trauliche 23er*
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Gfjrifttcme SButbiuS.

bältniS nid)t meljr einfteflen, mieöiel SDWttje ber ßurüctgefeljtte ficfy aud)

gab, aucf) Ijier aU ber alte $u erfcf)einen. 9Dtit ber $eiufüt)ligfeit be§

2öeibe§ ernannte (£f)arfotte, bafc ü)r greuub ein anberer gemorben mar.

(Sie geigte fid) immer noef) al3 bie Beriefe, fie machte 9tnfprücf)e,

bie er meber erfüllen fonnte notf) mollte; e§ mußte smifdjen beiben gum

Bruche !ommen, felbft menn nitf)t eine dritte bie äußere Trennung üoll*

gogen tjätte, nacfybem bie innere bereite erfolgt mar.

$>iefe dritte mar (Sljriftiane Sophie BulpiuS, bie £ocr)ter

eines bem Xmrit zugeneigten meimarifcfyen 2Imt3fcbreiberS, ber 1786 in

bürftigen Berfyältuiffen geftorben mar. Sie felbft, am 1. Suni 1765 ge*

boren, mar a\§> Arbeiterin in ber Bertud)fcf)en Blumenfabrtf angeftellt.

gm Auftrag it)re§ Bruberä (Sfjriftian 2tuguft, eine§ fleißigen Be*

amten, ber fid) faäter buref) feine Bearbeitungen uon Xfjeaterftücfen

nü^Iitf) ermieä unb mit feinem SMuberrotnan „Stinalbo 9ünalbini"

großen Erfolg fjatte, überreichte fie am 12. ^uli 1788 ©oetfje eine 5Bitt=

ftfjrift. Sie fyatte bie golge, ba$ ber SKiniftet bie Bitte be§ Bemerberä

§u erfüllen fucfyte unb bie SßMrfung, baß ber finnlicf) erregte Wann an bem

r)üfefcr)en Mähren 28of)lgcfalleu faub. ©r fünfte (Sfjriftiane feine

Neigung, bie rafcf) ermibert rourbe. Sie mar nid)t ba§ £eibenrö§leiu,

ba§ ben feefen £naben ftatf), ber e§ pflücfen mollte, fonbern ein Blümchen,

baZ uicfyt gum Letten gebrochen §u merben münfcf)te. Der Siebenbe grub,

mie er e§ fpäter in bem ©ebicfjt „@efunben" finnig auSbrücfte, ba3

^fläu§cr;en mit allen SSurjeln au§ unb naljm e§ in fein <pau§, um eä

forglict) §u pflegen. Bon bem Stage an, ba fie fief) faf)en, mürben fie ein

$aar, ba§ §ufammen lebte unb fitf) al§ et)elicr) öerbunben betrachtete,

menn aucf) ber Segen be§ $riefter§ bem Bunbe fehlte. Über eine folcfje

Bereinigung fcfjrie baZ eljrfame Weimar geter, (Sfjarlotte ü. Stein

mar empört, bie übrigen grauen, üon ber £ergogin an, berfjüllten

fcfjamfyaft iv)x £auüt unb liefen e§ an l)öv)ncnben Äußerungen nid)t

fehlen. 9?ur §mei SBeimaraner erflärten offen tf)re Billigung unb tfjre

Stimmen maren fo gemicf)tig, baß fie bie anberen übertönten: ber ^er^og,

ber infolge feinet ftarleu £iebebebürfniffe§ an feiner gurücftjaltenbeu

QJattin fein Genüge fanb, unb £erbcr, ber, menn er aucf) buref) feinen

geiftltcfjcu Beruf §u einer Berurteilung tjätte geführt merben muffen,

©oetf)e§ SSefen ffar erfannte. Unb mäfjrenb alle Männer unb grauen

außerhalb 2Seimar§ e§ ifjrem ßiebling niemals bergen fonnten, bafe er

fo tief ^erabgeftiegen fei, lobte bie tüchtige ^rau 91ja, bie in if)rem xzti)i*

mäßigen ®t)cbnnbe fo menig greuben gehabt fiatte, biefe§ unregelmäßige

Ber^ältni§, ba§, mie fie glaubte, bem Sotyne 9tuJ)e unb ^reube gemährte.

(Ef)riftiane mar feine gebilbete unb feine geiftreicfje grau. Sie Ijatte

menig gelernt unb ermarb fid) im Saufe ü)re§ 2ehen% geringe fenntniffe.
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11. ftapitel: Gfjriftiane Bulpius.

9Iber fie mar nid)t bilbung§unfäl)ig, unb menn fie gemiß auct) niemals

ein mirflicf) tiefet SBerftänbniS für bie geiftigen Schöpfungen ü)te§ ©e=

fährten gemann, fo befaß fie bocf) bie naiöe fjreube an feinem £un unb

eine gemiffe Smpfänglidjfeit für bie Sd)önr)eit feiner ©tdjtungen. Sie

mar lebhaft, frörjlid), tätig, coli ungebänbigter Satfraft. Sie liebte ben

9ßann, ber fie aus bem Glenb geriffen Ijatte, mit tfjren feurigen Sinnen

unb mit ber gangen ftraft iljre<§ unoerborbenen |>ergen§. Sie bereitete

ir)m ein £au§, in bem er fid) morjl füllte, obgleich fie öietieidjt niemals

unb namentlich nicbt in ben 3eiten irjrer fdjm erglid) en Seiben eine mufter*

gültige £>au§frau mar. Sie berlangte nid)t bie Stolle einer ebenbürtigen

Begleiterin gu fptelen, gog fid) öielmerjr, fo lange fie nict)t ben tarnen

einer ^^u trug, mit rüljrenber, faft allgu großer Befdjeibentjeit gurüd.

Sie gemärjrte burd) bie ftetö erneuten Gmnftbemeife unb burd) üjte frifdje

9tatürlid)feit bem SebenSgenoffen ba§ GHücf, ba$ er begehrte. £)b fie,

bie in Bilbung unb öeift ü)m uuebenbürtig mar unb blieb, bie richtige

£eben<Sgenoffin mar, ob er mit einer anberen, bie an geiftigen unb jee*

lifdjen fträften größer gemefen, glüdlidjer gemorben märe, ift eine reebt

müßige ^rage. kleine f)äu§lict)e ©jenen, gelegentliche heftige Älagen

bürfen ebenfomenig al§ 3eu9niffe 9^gen ©^rtftiane geltenb gemacht merben,

mie ber ftlatfcr) ber ^eitgenoffen unb ber Späteren. 2)aß fie große ^reube

am Sang fanb unb in ben leisten $ar)ren auet) ben Zxunt meljr liebte,

als einer fittigen ^^au gufam, ift unbeftreitbar; baß fie burd) bie 51us=

fdjroeifungen erfterer 91rt fid) in unerlaubte Bedienungen gu ujren gärtnern

einlieft, ift ebenfo unbemiefen, als baß fie, üon frufje an bem übermäßigen

SSeingenuß ergeben, ü)r Seben öerfürgt unb ifjre %ad)!ommenf(f)aft ge=

fcf)äbigt rjabe.

^)ie einzigen unmiberlegtidjen ßeugntffe, bie man über fie unb üjr

SSefen beft&t, finb bie Briefe unb bie ©ebicrjte ©oetljes. ^ie Briefe, bie

außer für bie erften gmei $arjre lüdenlo§ erhalten finb, bezeugen eine mit

ben ^arjren nid)t abgefd)mäd)te Siebesleibenfdjaft, ja Bergücfung. Bon $ena

au§, morjin Gmettje fiel) jäljttidt) mehrere 9Jlale gurüdgog, nid)t etma um ber

öefärjrtin gu entfliegen, fonberu um ruhiger Arbeit fid) gu ergeben, gu ber

er infolge ber 21mtsgefd)äfte unb ber $ofpflicf)ten gu SSeimar nidjt im ge*

münfd)ten 9#aße tarn, bann Don feinen üielfadjen ®cfdfc)äft§*, Bergnügungä*

unb (Srr)oluug§reifen fdjrieb er ü)r nidjt nur treue Berichte, fonbern fanbte

iljr immer unb immer mieber mit foftbaren ®efd)enfen bie gärtlidjften

Belieferungen glcid)bleibenbcr Siebe. (Sr entbehrt fdjmerglid) bie fdjönen

Stunben, bie fie üjm gcmärjrt, er gebeult iljter beim 9mblid ferjöner grauen,

er berficfjert fie feiner Ijeifjen Seibcnfdjaft unb feinet glürjenben Berlangens.

SSenn er Diele $at)re, uadjbem er mit u)r üereint mar, einen oon ü)r buraV

langten Sd)ul) begehrt, um nur etma§ gu l)aben, ma§ xrjr gehört, unb \va$
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Gfjriftiane 33ittpiu§ %ux £eit üjrer erftert 33e!annti"d)aft mit ©oetfje.

dlad) einer öanbseicrjriimg ©oetfjeS
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11. Kapitel: Gnjriftiane, @ebttf)te an (Sfvrifriane, bie 9?ömifd)en (Siegten.

et aB Iebenbige§ 3euQ™3 ber (beliebten järtltcr) an fict) brüden tonne, fo

bemeift er fcfjon burct) biefe§ 3euQ™3 °ie un§erftörbare leibcnfcr)aftItcE)e

Eingabe. Niemals fjat et eine anbete an bie Stelle bet öon ifjm (Erforenen

ju fe£en öerfudjt, e§> ift burcr)au§ unmatjr, baß et 1790 eine junge fd)lefifd)e

abiige ^ame, Henriette öon 2 ü 1 1 m i £ ,
§ut $rau begehrte. £reu

freilief) in bem fttengften Sinne be§ 2öorte§ mar erniefvt. 5*orübergel)enbe

Neigung fdjenfte et grauen unb 9ftäbd)en, abet et geftanb bet £eim=

gebliebenen bie flehten 3euQmfie feinet 3rlattetr)aftigfeit unb be!annte

if)r auef) große Seibenfdjaften, bie üjn auf Slbmege führten.

©ine 9Jcufteref)e, in ber ein Seit ben anbeten ergänzte, mar e§ freilief)

nief)t. 5Dcan rjat nid)t nötig, bem SBeimatet Sttatfd) ©tauben §u fefjenfen

unb braucht nid)t bie unbeglaubigten Silagen ©oett)e§ in§ #etb §u führen;

auef) in feinen Briefen finben ftcf> Slnbeutungen baöon, ba$ ©fjrtfrtane

fein SJhtfter öon $mt£lidj?eit unb Drbnung mar. Slber nur fctjerjrjaft ift

ber Säbel gemeint, ben ber Siebter 1813, gcrabe in bem $af)re, ha er mit

Xanfbarfeit unb 9tüf)rung in ber Stille feine filberne $oct)§eit feierte

unb bie liebliche (Erinnerung an feine junge Siebe erneuerte, in bem
©ebidjte „Xie Suftigen öon Weimar" feiner atlju meltfreubigen ©attin

juteü merben ließ.

9cod) metjt aber al§ bureb feine Briefe bezeugte ©oetlje buref) feine ©e=

biefvte feine unüerg ein gliche ©efinnung. 91uef) biefe ©ebiefvte entftanben

nidjt nur im 9faufcr)e ber erfreu Sicbesjatjre, fonbern bur(r)§iet)en fein

ganzes Seben. ®ert erften 3far)ren gehören ^öefunbungen be§ öollen

ölüde§ an („Süfte Sorgen", „öenufe", „2er 93ejuef)"), bie

allerliebfte Sdnlberung eine§ ©ange§ §u ber fyteunbin, bie er fefjtafenb

antrifft unb öon ber er mit $utücfiaffung fjübfdjet ©efdjenfe fiel)

entfernt. 216er am lauteften fpredjen für bie öollfommene 33cfriebigung,

bie ber -Dtann in ber (beliebten fanb, bie römifeben (Elegien unb

bie ö en ejianif cb en (Epigramme, öemiß mirb in jenen ber

förperliefje öenu|3 lebhafter unb anfeb, anlief) er gefdnlbert, al§ e§ ftrengen

grauen paffen fann, aber auef) ba$ geiftige 3ufammenteben mit (Efjriftane

mürbe üerftärt unb itjre öolle Eingabe entfcf)ulbigt, ja üerfjerrlicfjt. Unb
baz gange ungetrübte ©lud, bie Seligfeit, bie er juerft mit it)r genoffen

unb immer mieber mit il)r finbet, tommt in ben unöergleief)lief)en Werfen

ber (Epigramme jum 9tu§brud:

Sage tote lebft bu? %d) lebe! unb mären fvunbert unb rjunbert
garjre bem 9#en}dien gegönnt, rDÜnfcfjt' id) mir morgen röte f)eut.

21m 25. Xe^ember 1789 mürbe ein Sor)n, 21uguft, geboren. Stfjm

folgten im Saufe ber Qfatjte bi§ 1803 mehrere Äinber, bie alle fer)t jung,

meift in ben erften $at)ren, ftatben. S)et übetlebcnbe Sofm einigte bie
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(3d)leftfd)e SRetfe, gctfirt nadj SJenebig, Kampagne in granlreidt).

Berbunbenen nod) enger. (£r tuurbe üon ber Butter t>ert)ätirf>elt unb innig

geliebt öon bem Bater, ber ficf) mit feiner Gh^iefmng üiel, tuenn aud) nid)t

immer in rechter SSeife befdjäftigte. ®d)on frülj würbe er auf üeinen

Reifen in ber Begleitung be§ Bater§ mitgenommen, ber in immer er*

neuten 91u§brüden feine ©rolltgleit, feine ?(rtigfeit, feineu Gifer, fid)

mit ©üielen gu befcrjäftigen, :brie§.

•ftidjt gang ungeftört tonnte ©oetlje fict) feinet ©lüdes erfreuen.

1790 mufjte er mit feinem £>er§og nad) Sd)Ieften geljen, tuo er Bre£*

lau befudjte, einzelne bebeutenbe Spännet tute öaröe, minber Ijeröor*

ragenbe tuie ben 9tomanfd)riftfteller £erme§ lennen lernte. Sr befugt

ba3 Bergtnert öon 2arnott% nat)m teil an 3u!ammentünften feinet

<jperrfd)er§ mit Staatsmännern unb dürften unb fefjnte fid) nad) bem

geheimen ©lud feinet |>aufe§ §urüd. gn bemfelben Saljte unternahm

er im auftrage feine§ fürftlid)en iperrn eine Steife nad) Benebig, uttt

bort bie Jpergogin 91nna toalia §u ertuarten, bie üon ü)rer großen $at)rt

nad) Italien §urüdfcl)rte, unb um fie b,eim§ugeleiten. ©r fanb in ber

$nfelftabt nid)t baZ Vergnügen, ba§ er beim erften Befucl) emüfunben

f)atte, obglcid) er feine £enntniffe mannigfad) bereicherte unb toid)tige

tniffenfd)aftlid)C ©ntbccfungen mad)te. ®er 8cf)mu£, bie oerrotteten

politifdjen unb bie tutbrtgen ltrd)lid)en 3u ftanoe fftejjen il)tt ab: ba§>

Verlangen nad) 3$eib uttb tfinb lieft \v)n §u einer redjten greube att

Italien nidjt lommett.

$n ben $al)ren I 792 unb l"93 begleitete er feinen fürft(td)en greunb

gu bem gelbgug ber 'Seutfdjett nad) ^rattfreid) unb jur Belagerung

üon 9ftain§. Bon beiben Steifen lieferte er lefenterte Befcbreibungen.

Sie betoeifen, mit tueldjer Sorgfalt er bie triegerifdjen Unternehmungen

betrachtete, bie bebeutenben politifcfyen 21ngelegettl)eiten §u burdjfdjauen

tunkte, toie er aber and) im gelbe feine bid)terifd)e Befdjäftigung nicht

aufgab unb feine tuiffcnfdjaftlidjen Unterfud)ungen betrieb, $n 9JJain^

füllte er fiel) tx»ol)l in bem geiftig belebten |>aufe ©eorg gorfter§. Bei

ber SRüdteljr blieb er eine ßeitlang in granffurt unb fjatte gute Stunben

mit ber Butter unb ben greunben feiner $ugenbgeit, in ^empelfort bei

'Süffeiborf emüfanb er reine§ Söoljlbefyagen in bem üielfältig angeregten

$acobifd)en Äreife, traf in Duisburg bm tool)lbeftallten s^rofeffor ber

^Ijilofopfyie ^leffing, ben er 1779 in Söernigerobe al§ fdmiadjtenben,

lebemmnluftigen Jüngling gu tröften üerfudjt fjatte, uttb öerbradjte in

fünfter lel)rreid)e Sage in bem £>aufe ber gürftin ©altifcin, tt>o er feine

mineralogifdjen ®enntniffe bereicherte unb eine neue Sßelt in bem fatfyo*

Itfctjen Sixiel ber gürftin tennen lernte. 31ber bie toafyrfte unb reinfte

greube empfanb er bod), al3 er ben ©iebel feinet Kaufes tuieberfat) unb

enblidj) bat)eim fid) an SSeib unb SHnb mieber erfreuen tonnte.
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11. Äopttel: (Hjriftiane. Tie ©öfcf)en«=9ü-.3gabe üon ©oetfjey ©djrtften.

© o e 1 1) e'l

©Triften.
€rflec 95anö,

Tie ßeit üon 1788 bi§

1791 mar feine§tueg§ nur eine

^ertobe be§ 2änbeln§ unb bei*

Steifen, fie ift üielmer)r au§*

genügt burd) bie Vollenbung

bet 9tu§gabe feiner SSerfe unb

burd) bie Verarbeitung ber

Ginbrüde, bie bie grofse fran*

^öfifcfic Volföerrjebung (9?eüo*

lution) in bem Xid)ter er*

medte.

Xie 2Iu§gabe(ogl. 3.151)

erfdjien in ad)t 33änben.

Tiefe ad)t Vänbe bott

1787 bis" 1790 umfaßten bie

Sdmften in folgenber Slnorb*

nung: 1787, 53b. I: §M\§*

nung, 3ßertf)er; 33b. II: öö£,

bie TOfdmlbigen; 33b. III:

3pf)igenie, Glaüigo, bie ©e*

fcbhüfter; 35b. IV: Stella,

Triumprj ber Smpfinbfamfeit,

bie Vögel; 1788, 33b. V: ©g*

mont, Glaubine, (Srmin unb Gl*

mire; 1789, 93b. VIII: $up=

pcnfpiel, Prolog gu 33afrrbt,

Vermifd)te 0ebid)te I. unb

II. Sammlung, ftünftler§ Grbenm allen, ftünftlers 2(pott]eofe, bie ß5ef)eim=

niffe; 1790, 33b. VI: Taffo, öila; 95b. VII: $auft, ^ert) unb 33ätett),

3cr)er§, Sift unb 9tadie.

Von ben in biefer Ausgabe aufgenommenen Werfen finb alle größeren

arbeiten fd)on befprodjen mit 9(u3naf)me bon Taffo unb tfauft, bie notr)

eine befonbere 33ctrad)tung erforbern unb bem imftfüiel „Sdier^, Sift

unb Ütacfje", baZ al§ unbebeuteub ausgelaffcn merben barf.

Tic Stnorbnung ift nid)t millfürlid), mclmet)r ift and) in itjr, rote

^illjelm Scfyerer gezeigt fyat, ©oetfye ein ftünftler. 9fber aud) in bet

Sammlung ber Vermifdjten ©ebidjte t)errfd)t feine SSüßür, oielmelrr

heben ftd) bie beiben Sammlungen beutlid) bon einanber ab. Tie

erfte ber £>auütmaffe nad) mit gereimten, bie ^meitc mit rcimlofen

öebicfjten, bie erfte mit Sicbern, Vallabcn unb Sprüdien, bie §meite

mit .£r)mnen, Gtoigrammen unb Äunftgebid)ten; in jener übcrnüegt bie

Tc i p j I g,

b«9 © e or 3 3 c ad) int ©Bf^Jti,

Titel bes erften 93anbe§ ber

C^'ö}ä}en'\d)en Ausgabe
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(Beringet Cirfolg ber 2lu§gaöe.

Siebe, in biejet bex toeit umblidenbe Gtebcmfe, aber aud) Ijier roieber*

bolt fid), tt>a§ fid) bei ber 9Inotbnung »ort Qroetf)e§ Sdjriften im gangen

bcroäfjrtc: er bleibt immer Sünftler, er läftt nidjt pebantifdjen 3toang,

fonbem äftrjetifcbe J-reir)eit roalten. Sie (Gruppen, bie er bilbet, roie

alle ®eftaltcn, bie er padt, !önnen nidjt mit Gegriffen rein umfdjtieben,

oöllig oerftanbe^mäfeig aufgeföft roerben, fie behalten ftet§ etroa§ lebenbig

51ie^enbe§, etroas» 3ufättigc§ im kleinen, bei ber l)öd)ften 9fotroenbig?eit

unb ©efctimäfngfeit im ©toßen. 33etrad)tung ift aud) in ber erften Samtn*

lung, Gnupfinbung and) in ber groeiten öerrreten. bringt bie erfte SßaU

laben, fo beginnt bie groeite mit einem epifd)en ©ebid)te. ©ntljält bie erfte

im allgemeinen moberne unb gereimte formen, fo tauerjen boer) fdron

reimlofe Sadjen auf unb bie gange Sammlung läuft in reimlofe ©ebicrjte,

größtenteils aber £iebe§gebid)te, au§.

Ser (Srfolg ber Ausgabe mar gering. Sie Beurteilungen ber erften

®efamtau§gabe finb, roeun and) nid)t gcrabegu abletjnenb, fo bod) mit

roenigen 2lu§nat)men jum minbeften lau, unb bie 3a^ oet 2lbner)met

foroot)! ber Gkfamtau§gabe roie ber einzelnen Srude ber üerfergebenen

Stüde ift nad) uuferer 21uffaffung lädjerlid) gering. 3U oer Q<m%en

Sammlung Ratten fid) nur 602 Käufer burd) it)re Unterfdjrift (Sub*

ttription) gemelbet. $on ben erften üier 33änben roaren aufjerbem 536

(Sjemplare üerfauft roorben, oom fünften SBanbe 487, üom achten 417.

3tud) bie Gin§elau§gaben Ratten einen Ijöcrjft geringen Grrfolg. Seiber ift

man über baZ roid)tigfte Söerf, baZ ^auftfragment, nid)t unterrichtet;

fo oiel aber roeiß man, baß üon einem 2tu§öerlauf fclbft biefe§ foftbarften

2tüde§ burd)au§ leine Mebc fein tonnte, fonbern baß nod) galjrgefynte

fpäter foroobl bon biefem roie oon ben übrigen (Sinjclbruden biete @jem=

»larc oorl)anben roaren. Sie 3al)len, ^ie un§ ^hex ^ en Verlauf ber ein*

gelncn Sichtungen überliefert roerben unb bie al§ lef)rreid)e SSeifpiele

mitgeteilt roerben follen, finb bie folgenben: 2öertt)er§ Seiben rourbe in

262 ©jemplaren, Qrofe üon 33ertid)ingcn in 20, ßlaöigo in 17, $pl)igenie in

312, ©gmont in 377, bie Mitfdmlbigcn in 326, bie $efd)tr>ifter in 292, ber

Xxtumpl) ber Gmpfütbfamfeit in 250, bie $ögel in 198, Glaubine üon 23üla=

beiia in 116, (£-rroin unb (Stmire in 125 ©jcmplareu abgefegt. 2(ud) tion £affo

fet)len bie 3^1cn, aber nad) beut eben Mitgeteilten roirb man tiermuten

tonnen, baß aud) biefem Meifterroerfe gegenüber fid) bie Käufer ftiröbe

erroiefen. Sie 2(u3tagen für baZ gefamte Untcrnelunen betrugen 7087

Xaler, bie Ginnat)men 5367 Saler, ber SSerluft 0)öfd)en§ alfo roenige

3al)re nad) 3*olfenbung be§> 23erte§ belicf fid) auf 1720 2aler. £)h biefer

Sßerluft balb ausgeglichen rourbe, ob ber fpätere Verlauf bie ©rroartungen

überftieg, ift unbetannt.

2(u§ biefem Mißerfolg roirb man bie ferjr bebrüdte, ja oerbittertc
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11. Kapitel: (Geringer Grfolg ber ?Ut<3gaoe.

Stimmung be<$ 3SerIegex§ er*

flirren unb menfdjlid) begreif*

lief) firtbert, baß er fid) über

ben SSetfaffex redrt fräftig

äußerte. sTcur läßt fid) nid)t

leugnen, baß ben Verleger ein

Xeii ber 3d)ulb trifft. %ie

Ausgabe tratnämlid) meinem
menig ftattlid)eu Qtetoanbe

auf. ®ie billige Ausgabe auf

fogeuanntem ^ruefpapier,

bie fjeute einen gerabegu be*

jammeruc>tu erten Giubrud

mad)t, muß jdjon bamal§ reebt

uujd)ön ausgeben Ijabeu,

aber aucl) bie al§ £uru§aus*

gäbe bezeichnete ift roeit ent=

fernt üon ber beumnberns*

merteu 9(usftattung , bie

ööfcfjen fpäter feinem Sieb*

lingsfcrjriftfteller Sßielanb unb

felbft bem jtuar öon tf)m be*

munberten, aber ber 9#enge

nidjt genehmen Moüftocf §u*

geben ttmßte.

^nbeffen aud) bie Käufer

finb üon Scfjulb nid)t frei§u*

fpredien.

s3)tan I)at bie $urütf*

Haltung be§ ^ubtifums einerfeitä bamit erflärt, ba}] bie poütifdje $8e*

roegung jener 3^it feine Sfofmetffamfeti fo uöllig in ?(njprud) narjm,

baj$ e§ für ©eifrigem menig Sinn Ijatte. ?(ber biefe (£rflärmig ift uid)t

gang gutreffenb, beun anbere SBerfe fanben in jenen Jagen oiele

Käufer unb großen Beifall. SBenn man aubererfeitö ioot)t auf bie

Unreife ber bamaligen 3 e^ IjtntoieS unb meinte, nur einige 9lu£*

ern)äl)lte feien imftanbe geiuefen, ba& föftlidje @ut, ba§ iljnert mit biefer

Sammlung geboten iuurbe, ooll 511 mürbigen, fo tonnte man bie öegen*

frage aufroerfeu: tuet maten beun eigeutlid) bie klugen unb Reifen, bie

mirtlid) imftaube toaren, baz Gebotene nad) feinem 28ert §u ernennen?

Tie einzige Stnttoott, bie freilief) aud) nid)t üöllig befriebigt unb ba§> iRätfel

nid)t burd)au5 löft, ift toof)l bie folgenbe: Zieles, was in ber neuen 3amm*

^mlbtgung ber 9ttufe üor ber 93üfte ©oetrje<3

Stiel) naef) einer 3eitf)nung öon 2ingc(ifa fiauffmemn 511

(Soetfjca SSerfen
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©eriuger (Srfolg ber erften ©efcmttcmägabe. Torquato Xa\]o.

luug ftanb, mar infolge ber Bereite ermähnten gafyireidjeu 9?ad)brude feljr

üerbreitet, fo baft bem Bebürfniffe ber meiftcn genügt mar. 5tnbere§

fdjredte ab burd) feine unoollenbete ©eftatt, g. 35. ber Sauft; an mancfyeS

unb üielleid)t gcrabe an ba§33efte tonnte fidj bie Stenge ferner geroötmen,

bie nun einmal in ©oetlje ben Skrfaffer üon 2ßertl)er unb ®ö£ fat) unb

au§fd)lief$ltd) biefcn fetjen mollte. ®enn baZ ift nun einmal bie Sigenart

ber 'Seutfdjen, ba$ fic al§balb einen Sd)riftfteller einorbnen nacfj einem

SBerle, baZ befoubercn ©inbrud gemalt t)at, unb bafc fie e£ al§ itjr 9ied)t

betrad)teu, üou üjm and) für bie 3utunft 3(t)nlicrje§ gu ertoarten unb gu

forbern. Sie flimmerte e§ nid^t, baf3 ©oetfye bie 3 eü üon Sturm unb

Srang übertuunben T)atte unb nun 91bgeflärte£ fd)rieb, bie 9Jlenge ftanb

üielmeljr nod) unter ber £>errfd)aft jeuer geiftigen Strömung, tiefer fjatte

Sdjiller mit feinen ^ugcubmerten mieberum mäd)tigen $>orfd)ub geleiftet;

e3 tuar ber SJcenge nid)t fdjnell genug moglid), bie ®ö£en gu zertrümmern,

bie fie fo lauge augebetet Ijatte. Unb fie toar nid)t genullt, anbereu (Göttern

gu folgen, (£3 bauertc fetjr lange, bi§ öoetlje roirflid) ein 93et)errfd)er be§

^ublifum» untrbe, ba§> er uad) feinem belieben leiten tonnte; eine fold)e

Umtoanblung erfolgte erft in feinem 2tlter. 3U jeuer 3eit aber, at§ er mit

ber erften ?lu§gabe feiner SSerte fyerüortrat, mar bie 3a^ oer 58ercl)rer

Hein, unb fie mürbe burd) bie bebeutenbe Sd)ar ber gleichgültig unb Ijodj*

mutig ^abelnben übermogen, ja faft übertuunben.

(£ine§ ber bisher nid)t befprodjcnen Stüde ber neuen 21u§gabe ift

ba§ ^rauerfpiel „Torquato X a f f o".

®en ^nfyalt tann mau in loenigen 3 e^en angeben; aber ba=

mit ift nid)t oiel gewonnen: bie £>auptfad)e, auf bie e§ anlommt, ift bie

Seelenentmidlung ber §auptperfonen.

®er 2)id)ter Torquato Staffo lebt am £>ofe üou $errara. 2>ort ljerrfdit

Surft 211fon3, tätig, meife, nid)t allen Saunen be§ Sid)ter§ nad)gebenb.

"2)en |)of beleben unb fdmtüden gmei geiftreictje grauen: bie au§nuirt§

üerfyeiratete (Gräfin Seonore öon Sanüitale, bie gum 33efud)e in $errara

meilt, unb bie Sdjroefter be£ dürften, gleichfalls Seonore, bie unüermöb/lt

bei bem trüber lebt. $n ber fd)önen ^a^re§§eit ift ber Surft mit feiner

gangen Begleitung nad) bem Sd)lö^d)en S3elriguarbo gebogen, mo ber

^idjter fein großes SBerf „®a3 befreite ^erufalem" üollenbet l)at. (Sr

überreicht e§ bem dürften unb rüfjmt e§, meuu er fid) aud) feiner eigenen

Stätigfeit toot)l benmfst ift, fjauptfädjlid) al3 eine Söirfuug be§ Umgang^
mit ben ebleu SMnnern unb grauen unb oerfud)t ben Strang abguroefjren,

ber üjm al§ £ot)n für feine Arbeit üon ber ^ringeffin aufgefegt mirb. $n
ben Sheiä ber in erhabenen ©efprädjen toeilenben ^ßerfonen tritt ber

Staat^fetretär Antonio Montecatini, ber, üon 3ftom gurüdfefjrenb, bie 23er*

fammelten üon feinen ©efd)äfteu unterhält, ein treffenbe§ 33ilb ber

05oet()e 12
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11. Kapitel: „Torquato 2affo". 3nf)alt3angabe.

römifcfyen -iDcad)t entwirft unb ben großen Sidjter Suboüico Striofto

rütjmt.

Scf)on in biefen «Svenen tuirb ba§> ÜBefen ber beiben grauen, ber metjr

oerftänbigen, and) bem tätigen Seben mit 9(ufmerffamfeit ficf> gutuenben*

ben Eleonore unb ber finnigen, nur im Ü^eidje berSidjtung lebenben ^rin=

jeffm Kar. 9Iber aud) ba§ einanber nuberfpred)enbe SSefen be§ Antonio

unb be§ Staffo, jene§, be§ Geltungen, auf ba§> 2öirtlidje gerichteten @e=

jd)äft§manne§, biefe§, be§ träumerifcfycn, nur in fein Innenleben üer*

ftrieften Sid)ter§, tnirb gegeigt.

tiefer ©egenfai? ebenfo roie bie glüljenbe Siebe £affo§ jur ^rin§effin

lommt in einem langen ©efüräd) ätoifdjen ben beiben letzteren §um 21u§=

bruc!. 33exgebltcr) toarat bie ^ringeffin beim Stbfdjiebe iljren greunb; er

toiegt fid) in ben fjolbeften träumen unb ttnrb unfanft au§ if)nen buref)

Antonio geriffen. 9?afcf) bietet er, einem ©efjeifc ber g-ürftin folgenb,

bem neuen Slnfömmling feine $reunbfd)aft an, inirb üon Antonio gtoar

nid)t gurüdgeftofjen, aber auf längere Söefanntfcrjaft üeriüiefen. 21u§

fingen 3Iu§einanberfet)Ungen be§ bebäcljtigen Staatsmannes, ber etnmS

toie 9ttitleib mit bem rafd) erglüt)enben Sidjter fpürt, unb ben erregten

Slntmorten be§ jugenblid) fingen ^oeten entfielt ein heftiger SBort*

tt>ed)fel, an beffen Enbe £affo ben 'Segen gegen ben üermeintlicfjen

$einb §iel)t. 9?od) elje ber Singriff tuirflid) erfolgt ift, erfdjeint 9llfon§.

9?ad)bem ber $ürft beibe angehört, öerbannt er ben Angreifer auf fein

gimmer. Sie beiben grauen empfinben tiefe Trauer über bie ©egnerfcfjaft

ber Scanner unb bereu folgen; in einem fd)önen 3Sed)felgefpräd)e

tritt bie fo oerfd)iebene Zuneigung beiber §u bem Unglüdlidjen §u Sage;

beibe Ipffen, bajj eine !ur§e Entfernung bc§> SidjterS gebrüdteS, ja §er=

ftörteS ©emüt feilen trnrb, ja bie ^ringeffin gel)t in iljrer Entfagung fo

toeit, bafc fie fid) bereit erflärt, ben Sid)ter, ben fie bei fid) §u galten nid)t

bermag, in $efellfd)aft ber greunbiu gießen gu laffen. 91ber Antonio

null einen fold)en $lan bem dürften nid)t öorlegen, um nid)t ben 2frt*=

fcfjein §u ertneden, aB ob er e§ fei, ber ben (Gegner tiertrieben Ijabe.

3u bem in SBergroeiflung (Seftiirjten unb boef) in ber Erinnerung an

feine Siebe Seligen lommt bie (Gräfin Seonorc. SSäljrenb fie iljn auf*

§urid)ten fuerjt, tobt er gegen Antonio, ben er als feinen fd)limmften

$einb erllärt, betradjtet fid) in gerrara für üöllig überflüffig unb neigt

fid) nur sulettf fdjeinbar bem ©ebanlen ju, eine Steife §u unternehmen.

Slber nur fdjeinbar. Senn er luäfjut nun and) in Seonore eine

geinbin, bie nid)t§ anbereS erftrebt, als il)u üon feinem SiebeSglüd

§u trennen. Unb bod) trägt er bem Antonio, ber il)m im tarnen beS

dürften feine greibeit anfüubigt, ben SSunfd) §u reifen tior.
s3htr loiber*

noillig entfd)lieJ3t fid) biefer, üon bem dürften bie Erlaubnis bagu §u er*
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„Torquato Staffo". Lobelie 3U ben ©eftatten beß Stüäe.3.

bitten. %a\]o wirb immer ftärfer üon feinem $erfolgung§nmfm ergriffen,

felbft bie f^ürftin t)ätt er mitunter für feine $einbm. 9?ur ungern gibt

2ftfon§ bie erbetene Qjhrfau&ntB, teiB n>eil er in ber 9teife eine Gtefafyr für

ben Sidjter at)ut, teil§ meil er burcf) §eitn)eiltge Entfernung üjn gan§ §u

üerlieren fürchtet. 9Zad) füfytem 5tbfcf)ieb üon bem £>er§og folgt ber üon ber

$rin$effm. ®er ®id)ter !ann feine Seibenfcfyaft nidjt bämüfen, umfaßt

bie ^ringeffin, mirb aber öon iljr juri'tcfgeftofjen nnb üon Antonio auf

$er)eif$ be§ dürften feftgef) alten.

Unb nun bricht fein ganzer 2£at)nfinn ios: bie ^ürftin, ber er eben

öa§ l)öd)fte geicfjen oer Siebe gegeben, erfdjeint ü)m at§ eine 93ut)lerin,

Xro£ unb Scfjmerg tt>ed)feln in bem betörten, "SaS Stüd enbet mit ber

$reunbfd)aft3üerfid)eruug an Antonio:

£?d) faffe bid) mit beiben Firmen anl
So flammert fid) ber Sdjiffer enbltd) nod)
?(m Reifen feft, an bem er fdjeitern follte.

$n biefen Werfen (in beneu getuifj ber Son auf „fdjeitem" §u legen ift,

nicr)t auf „follte", ba ber Sinn bod) nur fein tann, baf$ bem Unglücftidjen

ba§> ©Reitern beftimmt toat), barf man feine Umtel)r Staffo§ erbüden,

berart, baf3 er nun feiner Siebe entfagt, ba§ §oftebeu üerfludjt, in roeldjem

er bi^er feine roatjrfte $3efriebigung erfannt t)atte unb nun ben aB^reunb
ertoätjlt, ben er b i§t) er o erfannt unb alS^einb betrad)tet fjatte. 2tud) biefer

le£te 2Iu§ruf ift üietmerjr nur eine Slufmatlung be§ fdjroer Seibenben, ber

öon einem 2öaf)n in ben anberen geroorfen loirb.

Stile bie fragen, bie man üielfad) erörtert fjat, §. $ß. bie, ob Antonio

in ber erften Raffung be§ Stüde§ garnid)t öorfomme, follen fjier nid)t üon

neuem aufgerollt toerbeu. %lux foüiel barf man fagen: ^errara, „baZ burct)

feine dürften grof$ tnarb", ift SSeimar, unb ?tifon§ entfpridjt in gar üielen

@igenfd)aften bem §er§og $arl 2tuguft. tylan barf babei nicfjt fleinlidj

fjerü ort) eben, baft $art 2tuguft feine Scfytnefter Ijatte, unb audj nid)t be§*

megen bie ßufamntenfteüuug ?üfonfo§ mit bem SSeimarifdjen £>errfd)er

abroeifen, tueil e§ für beffen ^erfjättuiS §u 'Sidjter unb Staatsmann fein

recfjt entfpred)enbe§ s
33eiföiel in ber 3Birflid)feit gab.

Stdjerlidj Ijat ferner ©oetlje in bie beiben grauen, bie benfetben tarnen

Seouore führen, biet üon bem Söefen ber (Efyartotte ü. (Stein unb ber

§er§ogin Suife l)ineinge§eid)net, aber jebe üon ifmen befiijt (Sigenfdjaften,

bie üielleidjt nid)t gang bem Urbilbe entfüredjeu: fo tueltftug, lebend

freubig n>ie bie (Gräfin niar ßfyarlotte ü. Stein nid)t, unb bie für ©atten

unb §au§ forgenbe SSeimarift^e gürftin entfprid)t feine§üoeg§ üöttig ber

"^rinjeffin, bie nid)t§ £)öf)ere§ fennt, al§ ber 2Sirflid)feit gu entfliegen

unb fiel) in ein trauudjafteS Seben ein§ufpinneu. Unb roie bie ^er=

fönen feiner Umgebung, fo fjat ber ^i^ter fid) felbft ober menigften^

12*
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11. Stapitet: „Torquato 3:affo". ©runbgebanfen be§ ©tücfeS.

einzelne feiner ©igentümlidjfeiten für Saffo unb Antonio ü erteertet,

tnbem er ljier, äfjnlttf) roie im Oföfc unb Gügmont, ben beiben §aupt=

perfonen feines £)rama§ (Sigcnfd)aften zuteilte, bie fid) in ifjm vereinten:

ba§ $ugeublid)e, in ba% fReid) ber 2raumn>elt ©cljtueifenbe bem Staffo,

ba$ rufjig Slbgeflärte, türjt ©efdjöft^mäßige bem Antonio.

SBäljrenb fo bei ber @d)itberung be§ 2öefen§ fämtlidjer Figuren bie

ipauptperfönticfjieiten be§ SBetmarifdjen $ofe§ benutzt finb, entfpredjen

bie Vorgänge nid)t benen, bie in ©oett)c§ Seben eine Sftolle fpieleu.

©oroeit biefe nid)t au§ Seraffi§ £eben§befd)reibung be§ itatienifd)en

®ict)ter3 entnommen finb, mürben bie Abenteuer be§ hochbegabten,

aber geifte^franfen £en§ benutzt, ber üietleicfjt mit ber ^ergogin Suife

ober mit ßrjartotte o. (Stein eine £iebe§f§ene üerfudjte, tnie fie bem un*

glüdüdjcn 2affo §um $8ert)ängni§ tourbe. £>ier aber fietjt man, roie übet

e£ au§fcf)(ageu tarnt, 2Sirflicr)feit unb Sichtung §u üermifdjen: £en§,

ber üon ben grauen be§ £>ofe§ mit Tjöfticfjer 9td)tung ober liebenänmrbiger

Neugier betrachtet unb betjanbelt toirb, mar ein loirltid) nur SBalm*

teigiger, roenn er einer eblen grau in bie Werne fiel, 2affo, ein großer

S)icl)ter, roenn aud) franfrjaft erregt, ber ber Siebe ber gürftin geroiß

mar, tat laum etma3 ltnrecfjte§, inbem er bie leibenferjaftlicf) ©etiebte

umfd)loß.

@§ märe inbeffen üerferjlt, menn man fid) barauf befdjränien mollte,

in ber ®ict)tung nur eine 6d)ilberung be§ 3Seimartfcc)en auftreibend §u

fefyeu, fie bebeutet etma§ ganj 21nbere§.

®a§ 9Kt|oerr)ättni§ gmifdjen Xalent unb ßefeen geigt fid) in unfe*

rem <2d)aufpiel baburd), ba$ ber 3)icfjter, ber buref) feine taift ein

gange§ Zeitalter, bie ertaud)teften Verfemen eine§ geiftig angeregten

Steifet, entjüett unb ergebt, im Sebeu fdjeitert. (£r meint bie Siebe ber

^rin^effiu, bie fid) irjm nid)t alz eine ^örjcrfterjenbe gnäbig, fonbern al£

eine ©teidjempfinbenbe freunblid) unb gutraulidj ermeift, gedornten §u

fjaben, magt ben fußen Sofjn biefer Siebe gu begehren unb ftredt bie

Sinne uad) ber $rin§effiu au§, — muß aber ernennen, meld) unüber*

brüdbare ftluft ben 'Sidjter Don ber t)od)geborenen grau fd)eibet. @r

glaubt fid) burd) Antonio beleibigt, §ief)t gegen il)u ba§> £d)mert, — ftatt

einer Untermerfung be3 ®egner§, ftatt einer Billigung be§ eignen Xun§
unb einer (Srfyebung über ben uert)aßten geinb muß er erlennen, ba 1

^ er

ber ©ebemütigte, ber ftnabe ift, ber gegen ben Siteren äiirüdgufterjen

fjat, baß fein Übermut getabelt, matjrenb ber meife ffiat be§ öegner§ ge*

fd)ätjt unb berounbert mirb.

2m biefem 9(u§gaug Ijat ba§> t)öfifd)e Seben unb SBefen gemiß große

©d)ulb. 2(n einem 3^^^ftwpf §meier §ofbebieufteteu mirb felbft ber ©eg*

ner fold) mittelalterlicher 58crfud)e nid)t§ gerabeju 58erbammen§merte§
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„Torquato £affo". (Geplante anbete Söfung. ^ritifdEje SBefpredjung.

fefjeu, unb ba§ SSegeljren be§ £iebe§jetd)en§ einet ^rinjeffin lann eben

nur bet Höfling einem gottbegnabeten $id)ter aB SSetbredjen anredjmen.

@ine ^fürftin bet SRenaiffauce fyätte eine fo(d)e Umarmung ftürmiftf)

etmibett unb eine öeutfdie ^tau Ijättc in einem berartigen Stugenblid

tneniget an bie s$füd)ten ü)te£ <3tanbe§, an ifyte fjofje ©ebutt, at§ an ba§>

©lud gcbad)t, ba§ fie bem Sdjeibenben gern gönnen tonnte, um fid)

bann mit mübem ßufbtud) oem ©lü^enben gu entminben. SBäre fie

überzeugt, ba$ fie e§ uid)t mit einem ©efunben, foubern einem fttanten

,m tun ijätte, fo Tratte fie mebet frürjer, nod) in bet legten Untettebung

U)m fo entgegentteten bürfen, mie fie e§ roitttid) tat.

Unb fo mögen mit un§ tt>ol)t beuten, bafc Q5oet()e in bet etften 3eit,

al§ et fid) mit biefem Stoffe trug, an eine anbete Söfung gebaut fjatte.

®amal§ luolltc et ben Sieg be§ Jakute, be§ ©enie§ übet ba& %t*

möf)nlid)c, ^ftid)tmäfnge batfteüen, bamaB füllte mot)t laffo aU bet*

jenige etfdjeinen, bet übet bie tteiuücfjen s^ad)ftethtugeu triumphierte;

mir möchten un§ ootftellen: Ijier follte bet Xid)tet gefeiert merben, bet

auf bei Siege§(aufbaf)u neben feinem §ctrfd)er ein()erfd)ritt, ein fjfürft

im $Reid)e be§ ®eifte§ neben bem ©taatMenfer, bet übet biete Untertanen

gebietet. $ e länget abet ©oetrje in bei Suft be3 |mfe§ lebte, um fo metjr

fdjmanb biefe Neigung, ben 9#enfd)eu bem 3au'1~tcu gleich gu bemerteu;

um fo mefjr feftigte fid) bie Überzeugung üon bem ttagifd)eu 2(u§gaug

beä Stüde§.

'Senn bet 9(u3gaug, mie et in uufetet Sicfitung oorgefüfjrt mirb,

ift ein tragifd)er §u nennen, obgleid) et nid)t mit bem £obe bc§> 2)id)tet§

enbet. ©emifc fjatSlaffo £ob genug geerntet, mauebe Gtjren babongettageu,

abet et ift gebemütigt in feinet &er§en£neigung, geftraft in feinet Sulp*

finblid)tcit. Qterabe bie, bie et begehrte, f)at fid) üon tf>m entfernt, unb

bet, ben et fliegen mollte, übet ben et §u fiegen meinte, ljat fid) al§ bet

Stattete etmiefen, bem et fid) beugen, üon bem et Reifungen unb Sefvte

empfangen nm|.

Gin foldjet 9(u3gang mat fteitid) uotmenbig, toenu baS'Srama ein ge*

fd)id)tlid)e§ bleiben unb mit bem berühmten Slkrfaffet be§„33efteiten Setufa*

lern" au§ bem 16. ^arjtrjunbcrt überhaupt sJ(t)ntid)tciteu aufmeifeu mollte.

($:£ ift eine ^ragöbie t)ot)eu ©tü§. S)enn mit leiben mit bem gelben

unb gittern für üjn. So fefjt nämlid) 3affo aud) einMtantet ift, nid)t ba£

5ottfd)teiten bet Itauffyeit allein fott un§ gegeigt metbeu. ^ie §aupt*

petfon be§ 2>tama§ ift ein gtofjct 3)id)tet unb ein ebler sDienfd). Saturn

möd)te man ü)m üolleu ©emttf be3 2>id)tettur)m§ gönnen unb ba§ Q51ücf

bet Siebe, man möci)te it)m münfd)en, ba$ et außet feinet s^t)autafie unb

feinet 33egel)tlid)teit aud) ba£ eble 9#af3t)alten unb ba§ Sid)fd)iden in bie

fyotbetungeu bet 2Be(t befä)3C.
s^id)t bem f)od)ftet)enben Beamten, bet immer
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11. Kapitel: „Torquato £affo". ©eringer 23ür)nenerfolg.

ihiQ, unb nid)t ber erhabenen #rau, bie ftetö ^ütftm ift, fonbem bem
ßeibenben wenbet fid) unfet $etj §u, weil er ein Wien] d) ift; wir füt)lenun§

mit üjm auf3 innigfte berbunben, au§ SBenmnbetung, nicfjt nur au§ 931it=

gefügt mit feinem Seiben, unb wir trauern ergriffen über feinen Untergang.

2)a§ @tücf Ijatte auf ber Bidme feinen rechten Erfolg. 9ftan wirb

biefe 2atfadj)e au§ ben eben gemalten 2m£füT)rungen begreiflief) finben.

&betnod) anbete Umjtänbenmtcn für einen foldjen 9#ißetfolg maßgebenb.

3unäd)ft bie übermäßige Sänge: ba§> SBetf ift etwa um bie §älfte umfang*

reifer al§^pt)igenie. Sobann bie Sütftigfeit ber §anbfung, wübrenb bod)

nur eine reiche, bewegte föanblung ben £>örer §u erregen unb in (Spannung

§u berfeijen bermag. 2(i§ Sicfjtung jebod) ftefjt baZ SSer! unbergleicfjlid)

ba. (£§ ift überreich, an ©ä|en, bie feitbem ju geflügelten Sorten ge-

worben finb.

Sie ©efbrädje enthalten einen aufcerotbentließen 3ieid)tum tiefer

unb reifer Qtebanfen. Sie Sprache ift bon ebler Slnmut unb erhabener

Sd)önl)eit. 'Sie 3eidjnung ber ßbarattere ift fdjarf unb Hat: feft beftimmt

treten fid) biefe fünf -äftenfcfyen entgegen, bie §um ©lud gefd)affen fd)einen

unb bod) alle ben Äeim be§ Unglüd§ in fid) tragen. Senn aud) ber Staate

mann, fo gefeftigt er in fid) ift, entbehrt, wenn er aud) ben Sorbeer trägt,

be§ anbeten 8d)mude3, ber üjtrt «mm Seben notwenbig ift, ber tjolben

©unft ber grauen. 9htt einen, ben ^ütften, möchte man böttig glüdlid)

nennen, aber aud) er ttjront einfam auf ben £wr)en be§ ßeben§.

Sährcnb ©oetrje biefe§ fjöfifd)e Stüd fdjtieb — bie Slbfaffung

gehört faft butdjau§ ins $af)t 1789 —, tjatte fid) im weftlicben 9iad)bar*

lanbe, in fjtanfteid) bie große Umwälzung bollgogen (9xeoolution). $n
feiner Beurteilung be§ gewaltigen @reigniffe§ untcrfd)ieb fid) ©oetfje

feljr bon feinem Stabtgenoffen SSielanb unb noer) mel)t bon bem ftüfjct

fo beteljtten Älopftod.

Seil ©oetrje ai§ föniglid) ©efinntet (fftotjaltft) bie 3tanbe§untet*

fd)iebe el)rte unb bie SÜMjängigfeit bietet bon einem aB nottuenbig erfiärte,

wollte et nidjt wie SBtelanb bie ^Berechtigung bet (Erhebung bet Waffen

gegen ben einzelnen ipodjftefjenben gelten laffen, felbft wenn biefet, tote

e§ in ^tanrteid) ber fyaü war, burd) biete unb graufige Berbredjen

feine sDtad)t gefd)äbigt hatte. 9tod) weniger feierte (Moetlje, wie bet

notb ifdje Siebter e§ getan Ijatte, mit" Sßegeiftetung bie 2at be§ ftangöftfdjen

SSolle§ at§ bie größte be§ $aljttjuubett3. gnbeffen gleichgültig war audi

er nid)t bem Seltereigniö gegenüber. 80 ift ber Muöfürud) gu begreifen,

ben er in einem Briefe an $acobi (
3 - 9#är§ 1790) tat: „baß bie ftanjö»
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„®er Söürgergeneral". „%ie aufgeregten". „Ter ©ro&fofc^ta".

fifdje tootntion aud) für mid) eine 9kootution mar, t'amift Xu benfen";

fo bie SBorte, bic er nad) ber Befd)ief3uug (ftanonabe) bon SSamtt)

(20. September 1792), infolge bereu ber 9rüdaug ber ^reutfeu box bert

fiegreidjen $ran§ofen angetreten tuurbe, gefprodjen Ijaben null: „öon l)ier

unb tjeute gef)t eine neue (£pod)e in ber sBeltgefd)id)te an unb $fox

tonnt jagen, batf Sföt babei getuefeu."

3md) in 3;f)eater(tüden unb ©ebidvten gab er feinem Stanbpunft

9tu£brucf. ftwei Dramen lomrnen §unäd)ft in Betracht: „S)er B ü r *

g e r g e n e r a 1" unb bie „91 u f g e r e g t c n". Xer „ & r o ft
f o p 1) t a ",

ben mau geniöbntid) in biefen 3ufainiuen^ ailÖ W/ Ö^ört nid)t t)iert)er,

obgleid) biefe§ falfd)lid) afö Suftfpiel begegnete Stüd jener ßeit ent*

flammt. @3 rjat l)öd)ften§ SBeöeutung baburd), bajj ber Siebter barin ben

bon dielen 3 c^geuoffen §um Sßunbexmann gestempelten Gaglioftro als

Betrüger fjinftellte.

%'\t beiben §uerft genannten Stücfe bagegeu finb eigentlich

9tebolution§bramcn, beibe einauber äljnüd) baburd), baß fie bie Skr*

treter ber llmftur&pattei aB Söridrte ober Sd)lcd)te, bie ^erfoneu

bagegeu, bie bie beftel)eube Drbnuug ftüfceu wollen, al§ fluge unb

gute 9Jcenfd)en fytnftellen. $m „SBüxgetgenexal" tuirb ber „SSütget"

<3djnap§ betr)ör)nt; ein barbier, ber fief) als ein Beauftragter ber

$acobiner ausgibt, einen ct)rlid)eu alten SOlann berfüljreu, Unfrieben in

(Hjeu ftiften unb fid) §u einem guten grürjftüd bertjelfen null, wirb

als Betrüger euttarüt unb ert)ält bic berbiente Strafe, tiefem betfom*

menen -üJlenfdjen gegenüber erfd)eiut ber ©beimann al§ ein tnürbiger

Vertreter ber Borneljmen, ba er feine §errfcfjaft milbe ausübt unb bort

feinen 9tedjten einen eblen Gtebraud) madjt.

8n ben „Stufgeregten" roirb ber ©egenfafc ahrifdjen beiben Parteien

in äf)itlid)er Sßeife aufgezeigt; aud) t)icr crfd)icnen biejenigen, bie mit

®eroalt neue ßuftänbe herbeiführen tuollen, als uureblid)e unb bösartige

9Jcenfd)en, als Bornernne bagegeu jene, bie it)re 9ied)te nid)t miß*

braud)t, fonbern nur bie überlommene Stellung feft behauptet fjaben;

fie finb Männer unb grauen öon guter ©efinnung, bom beften äBillen

erfüllt; bem „£>ofrat", in bem man ©oetlje felbft §u rjören glaubt, lueröen

bie rul)igen 9(nfd)auungen, bie ftaatSerbaltenbeu, oou jeber geltenbeu

©ruubfäüc ber Drbnnng in ben s3Jlunb gelegt.

(SttoaS auSfüt)rlid)er muffen §tr>ei Tramen gettmrbigt werben, bie

in biefen gufammenbaug gehören, baS eine, weil eS toenig befannt ift,

baS anbete, roeil eS eine grofte 35id)tung barfteltt, auf bie ber Berfaffer be*

fonberen äöert legt. <3)aS eine, „DaS 9Mbd)en öon Dberlird)", ein

Srauerfpiet in fünf Aufzügen, öon bem freilid) nur wenige Brud)[tücfe

erhalten finb, ift erft 1895 auS öoettjeS papieren befannt geworben. ®er
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11. Kapitel: „"DaS Wählen öon Dberürd)". „<Die natürlid)e £od)ter".

^nljalt ber tiollenbeten ©jenen ift folgenber: 3fn (Strasburg, gut ^eit her

9köolution ift eine (Gräfin mit ifyrem Neffen, bem 93aron, gurüdgebüeben,

um in iljren Angelegenheiten §um 9ied)ten gn fetjen, ruät)reub iljre Slinber,

toie bie meiften Abtigen, au§genmnbert finb. Von bicfen laufen gute 9?ad)=

richten in Vriefen ein, meiere ber Varon nur §ögernb feiner Vertuanbten

übergibt, tt> eil er in biefen Scrjriftftüden Meinungsäußerungen ber 33extern

unb 93afen über feine Verlobung mit Marie, ber Auftuärterin ber (Gräfin,

einem fdjöuen, aber armen Mäbcfyen nieberen <Stanbe§, ermartet. 'Sie

Stante, eben bie (Gräfin, gerät über biefen (£ntfd)tuß außer fid). *£)er

sSaron l)offt in bem gerabe t)in§utretenben Pfarrer einen $ürfpred)er

für fein Vorhaben §u erfinben. Ser (55eiftlic£>e aber lann fd)on au3 bem
GJrunbe, tueil er felbft Marien liebt, nierjt gureben, begnügt fid) bafjer,

bei bem abiigen ©önnet auf bie ©efcrijren l)in§uit)eifen, bie in ben erregten

Reiten bie Verbinbung cine§ Abiigen mit einem Mäbdjen au§ bem Volle

nad) fid) §iet)en müßte.

Man fietjt fdjon au§ biefer furzen Anbeutung, toie nat)e fid) biefeS

(Btüd mit ben „Aufgeregten" berührt, fann fid) freilid) au§ bem boll*

enbeten Seil unb ben erhaltenen turnen Vrucbjtüden fein red)te§ Vilb

be§ (fangen geftalten.

©ine äußere $tt)ntid)feit teilt biefe§ ©tüd mit ber „% a t ü r 1 i d) e n

Jod)te r", nämlid) bie, baß bie ^erfonen nid)t burd) it)re tarnen, fon*

bern burd) ifjre ©tanbe§be§eid)nung fenntlid) gemacht finb. Aud) biefe§

^rama, beffen «Stoff ber Siebter nid)t frei erfaub, fonbern mit geringen

Veränberungen au§ einer un§ befannten Ouelle entnahm, füt)rt in bie

3eit ber großen Umtnäl^ung. ©ugenie, bie natürlid)e £od)ter eine§

£er§og§, tuirb gegen iljren Sßillen, tt>at)rfd)einlid) um ber aufgeregten

Voff§ftimmung §u genügen, bie bie Staub e§borurteile bertnifdjen null,

mit einem bürgerlid)en Gierid)t§rat üerr)eiratet, gel)ört itpn aber nur bem
Kamen nad), nidjt in SBirllid)leit au. Sie ift aber, tüte e§ fdjeint, jur

Vermittlerin gRnfdjeu ben feiublid)en Parteien beftimmt. Ser ©egenfa^

§mifd)en it)r unb ber burd) il)ren Vater foroie ben ftönig geleiteten gartet

unb ber in offenem ober rjeimtidjcm SBiberftanbe gegen biefe £)od)geftell*

teu ftetjettben Volf3= Partei ttrirb tnelfad) augebeutet, bie neue 3 eü mit

iljren Anfprüdjen unb ^yorberungen nürb ber alten Qeit gegenübergeftellt.

3ßa§ aber ©oetlje mit bem Stüd mollte, tuirb au§> ben üollftänbig erhaltenen

fünf Aften nid)t ganj flar; oon ben §roei übrigen Seilen, bie mit bem
Voltenbeten jufammeu ein ®reiftüd (Srilogie) bilben follten, ift §u tuenig

erhalten, um einen gan§ beutlidjeu begriff gu enueden. Mancfje (Svenen,

namentlid) bie §n)ifd)en bem £>er§og unb ber oon iljm überaus §ärtlid)

geliebten Sodjter, mand)e 05efpräd)e jnrifdjen ©ngenie unb ber £>of*

meifterin, diele Auäeinanberfetmngen be§ ©erid)t§rat§ unb be§ SSelt*
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Stnbere poetifdje Stufjetungen ©oetfjeS über bie geitereigniffe.

geiftlidjeu fiub fet)r fdjön, bie angeführten $erfönlid)feiten ftub treffftd)

gewidmet, aber ba§> GJanje läfjt füt)l, menn aud) ba§ Urteil eine§ $eü>

genoffen, ba§ Stile! fei marmorglatt unb marmorfalt, al§ etroa§ gat ftar!

abgeioiefen m erben muß.

^)eutlid)er unb entfergebener al£ in ben£t)eaterftüdeu fpradj ber 2)icr)ter

in Keinen Werfen feine Meinung über bie roeitberoegeuben ^xaqen au3.

SSon ben fd)on in anberem 3ufamment)auge geroürbigtcn „üeuetianifcfyen

(Epigrammen" gehören 3. §8. üftt. 14, 50 unb 53 fjierfjer, bie fo lauten:

tiefem 2lmbo§ üerqleidi id) ba§ Sanb, ben öammer beut §errfd)er,

Unb bem SSolte bah 23Ied), ba$ in ber Sftitte fid) Erümmt
28ef)e bem armen 331ed)! roeun mir röiltfurlidie od)täge
Ungeroif; treffen unb nie fertig ber Äeffel erfdieint.

?dle fyred)cit^apoftel, fie tuareu mir immer guhnber:
3BiIlfür fudde bod) nur jeber am C£nbe für fiel).

SSülft bu uiele befreien, fo roag' e§, nieten 51t bicueu,

2Bie gefärjrlicri ba3 fei, tuiUft bu e§ roiffeu? 5Betfudj'§!

§raufreidi§ traurig <35efd)itf, bie ©roften mögend bebenfeu;
s?tber bebenfeu fünoabr folleu e§ Äteine nod) met)r.

QJrofje gingen sugrunbe; bodj tner befd)ü^te bie beenge
©egen bie Strenge? 'Sa ruar Stenge ber Stenge Snranu.

Slber aud) mehrere £$af)re fpäter, in ber öielfeitigeu Sammlung „!öier

3al)re§§eiten", fam ©oettje auf biefe 9tngelegent)eit jutücf. „$m §erbft"

fprad) er feine Meinung bafyin au§:

3Ser ift ba§ rtntrbigfte ©lieb be3 Staats? (Sin tuaderer Bürger;
Unter jeglid)er gorm bleibt er ber ebelfte Stoff.

3Ber ift benn rnirftid) ein A-ürft? $d) fjab' e3 immer geferjen,

Ser nur ift tuirftid) Tyiirft, ber e§ nermod)te §u fein.

Reblet bie ßHnfidjt oben, ber gute SiMlle oon unten,
gütjrt fogteidi bie ©eroalt, ober fie enbet ben «Streit.

iRebublifen f)ab' id) gefeben unb ba§ ift bie befte,

Sie bem regierenben Seit Saften, nidjt Vorteil getuctfjrt.

sDtan erfiet)t au§ biefeu infyaltreicfyen Werfen, ba$ ber Siebter, menn

aud) ein Jpofmann, uid)t ettua §um unbebingteu Sobrebner ber grau*

fameu Uuterbrüdung be§ SSolle§ unb ber toülfürlid)eu 9lu§nutmng ber

£)errfdjaft rcirb, fonberu bafc er groar bie iljm unbered)tigt erfd)einenben

5tnfprüd)e ber sDtenge §urüdtneift, bem Jpexxn aber, ber au ber Spi|e be§

©angen ftel)t, bie ftrenge (Erfüllung feiner s^flid)teu unb bie Uuterorbnung

unter ba§> 3Bof)t be§ &an$en aufö eruftefte lebhaft empfiehlt.
sBäl)renb bie bi§ljer angeführten s#erfe, meun aud) burd) baZ grofte

§eitgenöffifd)c (Ereignis Ijerborgerufen, allgemeinen $ut)a{t§ finb, begießen

fiel) bie nad)foigenben, berfelbeu Sammlung entnommeneu s$erfe gang

au^brüdlid) auf ^-ranfreid) unb auf bie bortige, bie gange SSelt mitreiftenbe

^olfSertjebung:

3Ba§ in granfreid) oorbei ift, ba§ fbieten Seutfd)e nod) immer,
Senn ber ftoI§efte SDJann fdnneicbett bem s^öbel unb fried)t.
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©oetfje unb Schiller

9Jad) bem Scnfmal Don Graft 9iieticf)et in SSeimar

3 tt> ö l f t e § Ä a p i t e I

(Schiller

3m 3a()te 1794 erfolgte ein§ bet tt>id)tigften Gfteigniffe im ßeben

unfeteS 3Ketfter§: bie SBetetnigung mit 3d)iller. Hub codi tft ber 9fb*

jcrjnitt: „Sd)illcr unb öoetfye" in beu £eben*bejd)reibungen beiber nidjt

gan^ erfreulid). gxeunbfc^afteri ättrifdjen iUännern gehalten jidj oft

liödift innig, felbft tuenn fie erft in be§ Seben§ Glitte gejdiloiieu

roerben. 33eijptele bafüt [inb 3d)iller unb SBifljelnt ü. öumbolbt, foroie

©oettje fettft unb Marl ftxiebx. gelter. 3tbet ber eigenartige ©djmelg

einer 2Mnnetfteunbftf)aft tjaftet gumeift foldien £eben§beäief)ungen an,

bie in früher Qfugenb eingegangen werben unb bann bauerub befielen

bleiben. 3old)eu Snnbniffen eignet eine %xi}d)C unb UnbentljrÜjeit,

roie fie in späterer ^txi nie tuieber erretebt werben fauii. GS8 i[t mit ber
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©efpauntcS SBetljältmä 3ttnfd)en dioetfie unb Sdjüter. SBeimarer ®latfdj.

$reunbfd)aft tute mit ber Siebe: bie Gmpfanglidjfeit unb tfraft toäd)ft

nid)t mit bert $at)rcu.

Tarum ift aud) in ®oett)e§ Seben, wenn man ben SSunb mit 3^ tcr

aufnimmt, ber in feiner 91rt einzig ift, fein einziger Stnfdjlufj, fo eng unb

frifd) roie ber an Berber. Senn bie ©efäfyrten ber Seidiger unb granffurter

3eit fd)roauben entiueber au§ feinem öefid)t§freife ober ftanben fo niebrig,

bat) ber SSetfeljt mit ujnen bafb aufgegeben mcrben mufjte. SCite ber

$eret)rung entnadelte fid) ba§> SBenntfjtfeht ber 3"f^»""enger)örigfeit,

ber 9£otroeubigfeit be§ s23cifammenfein§, ba§ roof)t getegentlicf) gurüdtrat,

aber nie gerftört merbeu fonttte. 9(u§ bem gleichen ©runbe ift aud) bei

(5d)iller ber 33unb mit Körner fotuolit an ®auetfjaftigfeit, al§ an innerem

(M)att allen anbereu überlegen.

Um Sd)ifler unb Öoetfje üoueinanber fern §u galten, unrfte üiele*

§ufammen. 91B Sd)üler nad) Söeimar übcrfiebelte, tarn er nidit gcrabe

bortt)in, um mit öoett)e gufammen §u fein, aber in feiner $orftetlung

bitbeten ©oetfie unb ÜSeimar ein unzertrennbare^ @ange§. Sarum
mar er, ob er nun üon ber italienifdien 9ieife mußte ober uid)t, burd) bie

91bmefenr)eit be§ $)idjtet§ ernüditert, unb übertrug bie ^ttBftimmung,

an ber ber Entfernte öüttig unfdiulbig mar, aud) auf biefen. Unb bie

3af)rc, bie Scfjitler in ber flehten tl)üriugifd)en ^pauptftabt ermartungs*

ooll unb gefräuften 0emüte§ jubrad)te, oerftärfteu fein Unbehagen.

SSon ber 93cenge be§ 0atfd>e§ in einer flehten Stabt, ob nun im

18. ober 20. $af)rt)uubert, fann fid) ber geraftefjeube faum eine si*or=

ftellung mad)en. <£icfe§ GJcrebe trifft jebcu, am mciften aber ben, ber

l)od)geftiegen ift. (£§ uerfried)t ober oerbirgt fid), rucun ber Söeneibete an»

roefenb ift, e§ magt fid) offen fycroor, foitüe fetter ben 9Utdett gefeftrt l)at.

®egen ©octfje Ijatte fid) öieleS angehäuft, gegen ben granffurtec,

ben (Sübbeutfd)en, ber ben sHtittelbeutfd)en, ben Slngefeffenen ber flehten

Stabt ba§> £tjr be§> dürften megnafjm unb eine Stellung innehatte, bie

gar mandjet in ber Meinung begehrte, batf fie gerabe irjttt jufommen

mutete; gegen ben, ber roenige $af)re nad) beenbetem ©tubium, ol)ne

fid) in amtlicber Jätigfeit erprobt, ol)ite alle Sproffen erflettert §u fjaben,

bie jut Spitze ber Seiter führten, in ein l)or)e§ 91mt t)ineinfprang, ftatt

e§> nad) uielen Prüfungen %u erftimmen; gegen ben 'öürgerlicfjcn, bel-

auf einer Stelle fiel) befanb, bie bieder nur Slbligen uorbetjalten mar unb

bie biefe al§ tton 9recf)t§ megett ujnen gebül)renb anfallen; gegen ben

Jüngling, ber bie l)ergebrad)ten formen mißadjtetc, bie Qkbote ber

23of)lanftäubigfeit in ben SShtb fd)lug unb al§ 2Setfüf)rer ben jungen

^er^og — al§ rjätte biefer ehte§ foldjen beburft -- mit fid) riß; gegen

ben Gtjelofen, ber mit üielen liebelte, an ehrbaren £mrgermäbd)en aber,

ben fogenannten guten Partien, oorbeightg; unb enblid) gegen ben,

187



12. Kapitel: ©djiller. ©egenfä^e im Seben @oetI)e§ unb <3d)üler§.

ber in ben SBanben einet »erheirateten $rau fd)mad)tete nnb burd) fotcfje

Siebelei ein fragmürbige§ SBeijpicI gab.

9Jlod)te ©filier and) nnr ben §et)nten Seil beffen glauben, ma§ it)m

zugetragen nmrbe, e§ blieb genug übrig, um itjtn ein feltfameä SBilb üon

bem §u entmerfen, ben er fud)te, aber nid)t fanb.

Stbcr al£ ©oetlje üon feinem langen 9lufentt)alte au3 ber gerne

gurüdtam unb fdjon mäfyrenb ber 3eit, oa er in bem SBunberlanbe

Italien fd)me(gte, mar Sd)iller in einer peinlidjen Sage. (£r üerftärlte

fid) efjer in bem ©ntf d)luff e , fid) §urüd§u^ alten, %u üerfdjtiefjen, als

bafc er etma bie 5lbfid)t fyegte, fid) anzubieten, (£r Ijatte, wenn er

ftd) mit bem 9tbmefenben üergtid), ©ruub §um 9ceibe. $mar mar and)

er ein üielgerüt)mter, namentlich üon ber Qugenb f)odjgepriefener ©crjrift*

[teilet. 2Cbet er Ijatte nod) feine Stellung erlangt, befafj lein Vermögen,

üon bem er leben lonnte, il)m miulte leine 9(u!§fid)t auf eine forgenfreie

ßurunft. s2(u§ einer qualüollen $ugenb, in ber er bem SSillen Stnberer

fid) unterm erfeu mußte, r)atte er fid) §ur greirjeit gerettet, muftte nun

aber biefe Unabrjängigfeit faft für einen fdjtimmeren 3uftanb anfeljen,

al3 ben früheren 3mang. Sßenn er fiel) bem üert)ätfd)elten Knaben, bem
üermöljnten SHnbe be§ mol)lt)abenben grantfurter 93ürger§ gegenüber*

ftellte, ber rutjig feineu 2ßeg gegangen unb bod) nid)t gerabe burd) fein

Berbienft, fonbern burd) bie Saune eines dürften, bie freilid) l)ier ba§

9tedjte traf, §u ben Ijödjften (Ehrenämtern gelangt mar, muffte fid) fein

<ger§ §ufammenlrampfen. ©oetlje mar gefunb, ftro^enb üon 9Jcännlid)feit

unb Straft, 8djiller Iränllid) unb fd)mad) unb üielleidjt, infolge feiner eigenen

Äenntni£ ber Strpeigeleljrfamfeit, fid) feiner Seibeu unb il)rer unab*

menbbaren folgen mcl)r al§ ein Saie bemüht. (£r tjatte in Siebe fid)

üergefjrt, aber leine 9turje unb SSefriebigung, meber ba£ fülle ©lud einer

befeligenben grauenneigung, nod) troij toller Seibenfd)aft bie Sidjerfjeit,

ja aud) nur bie 9#öglid)leit einer bauernben Bereinigung gefunben, —
©oetl)e bagegen loar ein Siebling ber grauen, aud) berer, bie iljn §u Raffen

üorgaben; ber fd)öne ©ötterjüngling, ber, freilid) üielen uubemu^t, fid)

im Gmtfagen §u üben frür)^eitig gelernt l)atte, fdjieu -mm ©eniefjen geboren,

mäl)renb ber üon 9?atur ftiefmütterlid) 93eT)aubclte, ber gemeinen mollte,

fid) im (Sntfagen üer§cl)rte.

^tud) in ber geiftigeu Jätigleit biefer beiben, bie fo lauge fremb

neben einanber einl)ergel)eu follten, l)errfd)ten grofce ©egcufä|e. ©oetfye

l)atte ein gut Seil feiner Gnttmiclluug jurücfgclegt, er mar in ben testen

SEßetmarer $at)ren unb in feinem Buge burd) ba§> gelobte Saub ber Stuuft

unb ber 'Sidjtung §ur inneren 9fteife gelangt, — Sdnller befaub fid) nod)

mitten in ber (Mrung. 2öät)renb ©octfye bama(3 33aufteiu auf !öauftein

türmte, um ben fliiefeubom ber 2tu3gabe feiner Sdjrifteu ju tmllenbeu,
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©egenfä^e 5tr»ifd)en ©oetfye unb (Sdjtflet.

mufjte <3d)ttler erlernten, ba$ auf bte borfdmelle 8eit be§ (£rnten£ nun

eine neue be£ 9tufnet)men§, be£ (5äen§ folgen muffte: er fud)te baZ (£rb*

reid), in beut er Sßurjcl fdjlagen tonnte.

2ßar bei bem jüngeren ba§ ®efüf)l ber Sßejdjämung, ber mit [tarier

Bitternis gemifdjteu (3d)eu bor bem (Großen borrjerrfdjenb, fo regte fid)

bei bem filteren Unwille, ber fiel) faft §um 3orn fteigerte. SBei boller 9tn*

erlennuug ber Begabung be§9ttitftrebenben bert)et)lte Gwetlje fid) nid)t, ba$

©cfjitler nod) nid)t §ur Sfteife gelangt fei unb fein sDciftberjagen warb um
fo ftärter, al§ er erlanute, bafc ber 65efät)rte nod) immer an bemfelbeu

Übel litt, an bem er felbft folange gelränft r)atte, an bem (|efül)B=

überfd)Waug, ber fid) mitunter §u 9iot)eiteu berftieg. GHnen befonberen

®runb §ur SBerftimmuug erhielt er balb nad) feiner SRücffefjr burd) Sd)tller§

Beurteilung be§ „©gmont". ®arin war bei aller 91uertennung, %. 53. ber

$8oll£f§enen unb einzelner (£t)arattere, ber Säbel rctcrjlid) au^gefprodjen.

1)ie 3eidjnung (Sgmont§ wirb bemängelt al§ gefd)id)ttid) untreu, weil

fie nid)t nur an gefd)td)tltd)em, fouberu an meufd)ltd)cm $ntereffe ber*

liert; bon (£gmout£> 33ebeutung werbe nur geftirodjen, fie werbe aber nid)t

wirftid) gezeigt; fein etu§tge£ ©efdjäft fei bie Siebelei, burd) bie er §roei

Ö3efd)öpfe unglüdlid) macfje. „Hub alle3 bie§ fann er nod) aufterbem

nur auf Unloften ber t)tftorifcrjen 2ßat)rl)ett möglid) ntadjen, bte ber brama*

tifcfje ®id)ter allerbingS l)intanfet$en tarnt, um ba§> $utereffe feine§ ®egen*

ftanbe§ gu erregen, aber nid)t um e§ 31t fd}toäd)en. SGßte teuer lä^t er un§

alfo biefe ©pifobe begasten, bte au fid) gewift ein§ ber fcl)öuften ©emälbe

ift, bie in einer größeren Äompofttion, wo fie bon berfyältutSmäfng großem

§anbeluaufgemogcnnütrbe,t)onberl)öd)ftenBebeutuugtiuirbegen)efenfeiu.''

SJcit betnfelbcn 9red)t, mit bem man üon Sd)tüer§ s0ceib reben tann,

barf man ®oett)e§ (£mpfinblid)feit erwärmen unb für berechtigt galten.

©r tuar gewöhnt, s
&>tberfr)rud) rul)ig aujitljören, felbft bon feinem ge*

treuen Wiener, bem waderen ^rjiliöp Seibel, aber benXabel eine§ jüngeren

9)tanne§, pmal wenn ein fold)er bon oben rjerab au§gefürod)en warb,

fonnte er utd)t ertragen.

51ber ©oetrje, ber in fid) ©efeftete, tjatte laum SBeranlaffung, bon

feiner SJtifcftimmung gegen ben 9?euantömmling §u reben; @d)iller ba*

gegen, in beffen Statut e§ überhaupt merjr lag, feine Stimmung gu äufjeru,

unb ber, gau^ im ©egeufatj ju @oett)e, baZ $ebürfni§ füllte, fid) über ben

au§ Italien £>eimgelet)rten !lar §u werben, empfanb ba§ bringenbe S8er=

langen, bie ©efüljte, el)e er itjrer böllig £err geworben war, bem ilnn

eng befreunbeten Körner mitzuteilen. ©3 ift leine ®leinlid)feit, leine

©ud)t, ba% Slnbcnlen (Sd)iller§ §u trüben, wenn man foldje ^tufee^

ruugen fyerborrjebt; um fo bebeutenber erfd)eint feine fpötere bolle 33er^

el)ruug, wenn man erlennt, au§ wie trüben Quellen fie entfprang, weld)e
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12. Kapitel: Äußerungen Sd)üler3 über ©oetbe.

unreinen Kanäle fie burcf)laufen mußte. 2)ie roidjtigften Äußerungen

Sd)iller§ lauten fo:

„12. September: (Snblid) tarnt idj 5£>ir üon ©oetlje ergäben...

$d) fjabe »ergangenen Montag beinahe gan§ in feiner ©efellfcfyaft §u*

gebracht. Sein erfter Aublid ftimmte bie fjofje Meinung §iemlid) tief

herunter, bie man mir üon biefer augiefjenben unb fcrjönen $igur &ei*

gebracht tjatte. @r ift üon mittlerer Qköße, trägt fiel) fteif unb geljt aud)

fo; fein ßtefidjt ift üerfcfjloffen, aber fein Auge fet)r au§brud§üoIt, lebhaft,

unb man tjängt mit Vergnügen an feinem SJhmbe. 33et üiel ©ruft t)at

feine 9Jliene bod) üiel 2Sol)ltoollenbe£ unb ®ute§. @r ift brünett unb

fcfjien mir älter au£§ufet)en, al§ er meiner Bcrecfmung nad) fein lann.

Seine Stimme ift überaus angenehm, feine ©r§ätjlung fließenb, unb

roenn er bei gutem Junior ift, ujelct)e§ bie§mal fo §iemlid) ber $all roar,

füriebt er gern unb mit $ntereffe. Hufere Beranntfdjaft roar balb ge*

mad)t unb olme ben minbeften groang; freilief) mar bie ©efellfcrjaft §u

groß unb alle§ auf feinen Umgang p eiferfüdjtig, al§ ba$ icf) üiel mit irjm

allein fein ober etroa§ Anbere§ al§ allgemeine 'Singe mit irjm t)ätte fpreetjen

lönnen. (£r fpridrt gern unb mit leibenfct)aftlid)er Erinnerung üon Italien;

aber roa§ er mir baüon er§äf)It fjat, gab mir bie treffenbften unb gegen*

roärtigften Borftellungen üon biefem Saube unb üon biefem 9Jcenfd)en."

$u biefen SBorten ift mandje Anerfeunung, aber fie lefen fiel) mefyr

tote bie fütjle Beurteilung eine§ 2$unbertter£, al§ roie ber aufrid)tige

SSunfd), bem (großen näl)er ju lommen unb iljn üerftefjen §u lernen.

•Die folgenben Monate brauten nur zufällige Begegnungen, ©oetrje

lann ber Borrourf nid)t erfpart roerben, baß er feinerfeit§ nid)t§ ba§u

tat, ben neuen üöeroofjner 2ßeimar§ an fiel) gu gieljen. 9ftan mag §u

feiner @ntfd)ulbigung erioärjuen, baß er bamal§ mit Cnjriftiane leiben*

fdjaftlidje Monate lebte; aber biefe§ Bert)ältni§ l)ielt il)n nid)t ab,

mit früheren ^reunben §u üerfeljren, unb fyinberte ilm nid)t, bem üon

Italien Ijeimgefefjrten $arl ^l)ilipp sD£orii3 gaftlid) fein §au§ §u öffnen.

Sod) gerabe bie Begeifteruug, bie biefer für feineu 2£ol)ltäter r)egte unb

öffentlich au§förad), mar Sd)iller loiberroärtig. Gut üerurteiltc fie ge*

rabeju al£ üeracl)ten§roerte Abgötterei. „Öftere um ©oetfye §u fein,

brad) er enblid) lo§ (Februar 1789), iuürbe mid) unglüdlid) machen

;

er Ijat aud) gegen feine intimften ^reuube lein Moment ber (£rgießung

unb ift au uid)t§ §u fäffen; id) glaube in ber %at, er ift ein Ggoift in

ungeioöl)ulid)em ($rabe. ßrc befitjt ba§ Talent, bie 9Jteufd)en §u feffeln

unb bind) flehte fotoofjl al§ buref) große Attention fid) üerbinblid) §u

macl)en; aber fid) felbft roeiß er immer frei gu behalten. @t mad)t

feine ©rjfteuj rootjltätig fuub, aber nur nüe ein (Sott, ol)ue fiel) felbft ju

geben - - bie3 fdjeint mir eine Äoufequen§ unb planmäßige £mubtung§*
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:: griebrid) ©filier ::

Stiel) t>on Sofjann ©ottfjarb Midlev
aus bem Safjre 1794, nad) bem 1791
entftanbenen ©emälbe oon Slnton ©raff
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12. Kapitel: Stiller. £üf)tes SSerijättmä.

art, bie gang auf ben t)öd)ften QJcnufj ber Eigenliebe falfuliert ift. ©in

foldjes SBefen fönten bie slHenfd)en um fid) fjerum nidjt auffommen laffen.

$)lh ift er baburd) beträfet, obgteid) id) feinen Qteift üon gangem §er§en

liebe unb grojj oon ifjm beule . . . (Sine gang fonberbare 93tifd)ung üon

Jpafj unb Siebe ift e§, bie er in mir ertuedt rjat, eine Emüfinbung, bie

beseitigen nid)t gang unäljnlid) ift, bie Brutus unb (Saffius gegen Gäfar

gehabt l)aben muffen; id) tonnte feinen Qteift umbringen unb if)n

toiebcr üon öer^en lieben".

21us ben $at)ren 1~ 90 bi§> l^94 fwb menig ober teine Stu^erungen

be§ einen über ben anberen oortjanben. Um nad)brüdlid) für 8d)iller

einzutreten, ifjm ein forgenfreies Xafein %u oerfdjaffcn, ba%u emüfanb

öoetfje teine Beraulaffung. greilid) tuar e§ öoettje, ber Sdjiller bie

Stellung eines öffentlichen Setjrers in $ena »ermittelte, aber biefe Stellung

tnar guerft mit gar feinem, föäter mit einem fetjx fpörlicfyen ©etjalt

botiert. Ser neue ^rofeffor bezeigte an bem Sdjaffen be§ SSeimaraners

nur einen fetjr geringen Anteil, it)re Beurteilung ber geitereigniffe mar

eine üerfd)iebene, gerabcgu cntgegeugefe^te, unb bie Sttttge, mit benen

fid) ber neue llniüerfitätslef)rer abgab, reiften öoetrje nid)t. 2)er Streis,

in bem ficr) ber eine beruegte, mar bem anberen oerfdjloffen ober fremb.

Schiller tarn feiten ober garnid)t nad) SSeimar; ©oetlje, ber bie Sluffidjt

über bie öod)fd)u(e l)atte unb ber es liebte, nid)t nur um feinen ^flidjten

§u genügen, nad) $ena <m geljen, fonbern besroegen, tuet! er bort im*

geftörter arbeiten tonnte, aU in feinem £>aufe, fat), fo oft er aud) nad) ber

benachbarten Uniüerfitätsftabt fam, ben neuen ^rofeffor nur roenig.

3)ic Stimmung beiber änberte fid) junädjft nidjt üöllig, tt»or)l aber

toirften allmärjlicf) äußere unb innere Xlmftänbe gufammen, um eine Smnäfje*

rung mögtief) §u madjen. 3una tf)ft §e^e oer roadere (Srjriftian © ott*

frieb S'örner, ber ein feines Berftänbnis für öoettjes SSefen befafs

unb üielleicfrt als ßrfter bie 9cotroenbigfeit erfannte, batf biefer bie (Snt*

frembung gegen Sd)iller, jener bie Abneigung gegen ©oettje aufgebe,

Selbftentäu^erung genug, um feinen ^reunb immer unb immer toieber

auf öoettje als auf bie Grgänjung feines eigenen Seins r)in§utoeifen.

21ud) Sdjillers Öattin, Gl) arlotte ü. £ eng ef clb , bie fd)on als ftiub

bie Sd)ülerin bes $)ceifters geioefcu toar, ertrug es f er) tuet, fiel) bon ben

M reifen bes Öofyen, in benen fic fid) fo toot)lgefüllt rjatte, nun üöllig aus*

gefdjloffen §u fefjen. Sie mag fd)on bamafs burd) milben 3ufPrud) üer*

fud)t l)abcn, ben ftarren Sinn bes (hatten §u beugen, unb oielleidjt fpraef)

aud) in öoetfye, ber für ttjeiblicfje Slnmut fo empfänglid) toar, bas SSer*

langen mit, biefe rjolbe Berefyrerin l)äufiger §u fe^en.

3u biefen äufieren Umftänben traten innere. Beibe Scanner Ratten

bie ^yreigeifterei ber Scibenfcfyaft aufgegeben unb — inenn aud) in fetre
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©octl)e

"JJcut ber 3eid)nung t>on

3dI). J>enmcb 8tp*S 1791





SÜImäljIidje Stnnäfierung.

GHjartotte uon 3d)üler geb. tiort Sengefelb

9inch einem ©emälbe uon 2. 0. Simanoroits

üerf(i)iebenet 2frt - ibr £|ä;t§lidj)e§ Q&lüä begrünbet. 3ic Ratten fid),

gewiß ot)ne beftimmte 2(bfid)i", bannt einembet nafyc §u !ommen, in mannen
"Mufcbauungen §u berühren oerfud)t. Sic bejapen beibe eine ftar!e %b*

neigung gegen ba$ (Sljrifteutum nnb brücften fie in Briefen unb ©ebid)ten

au*; fie berührten fid) in itjxen (Gebauten über tfünftterifd)eö, inbem fie

beibe Start P)üipp Sftotip Sd)rift „Über bie bilbenbe s)cad)af)mung be£

Sdjönen" mürbigten nnb benutzen; fie Ratten fid) faft gleichzeitig lebhafter

at§ früher ben Sdrriftfteüern be§ 2tttertum§ jugehmnbt, itm fid) bereu

©infad)f)cit unb bereu sD?af$ anzueignen.

So maren fie met)t al§ früher botbereitet, fid) §u finbeu.
sXud) eine

ftarfe SSereinfamung, unter bex beibe feuf§ten, trieb fie (
uteinanbcr:

Sd)iltcr ljatte in ^ena niemanb, ber ibm ooüfommen genügte, unb

©oettje mar, ba fein &erjen£frcunb £>eiurid) -äftetjet eigenttid) nur ein ein*

feitiger ftunftfeuner blieb, um fo nereinfamter, ate fein früher fo innige^

3kr£)ältui£ mit Berber fid) getrübt fjatte.

Xie 9(nnät)erung erfolgte au einem ^ulitage be§ SafjreS 1794 —
ba$ genaue Saturn be§ f)od)bebeutfamen (Sreigniffe§ ift nid)t überliefert.

13
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12. Kapitel: Slufforberung, an ben ^oren mit3uar6eiten uftu. Gsrfte ^Begegnung.

3d)ou borget toat eine Verbiubung eingeleitet roorben nnb gmar burcr)

3d)iller bei bet SBcgtünbung feiner ßeitfdjtift „3ie$oren". 91m 13. Qfuni

bc^fclbcu 3al)res fyatte er fid) an ben „t)ocl)zuüetct)renben §errn (Setjeime*

rat" im tarnen einer „ü)n unbegrenzt ljod)fd)äi3Cubeu ©efellfdjaft" mit ber

SSitte geroanbt, betn neuen Unternehmen ©unft unb Xcimar)me §u geroätjren.

GJoetfje, ber ttotj fdjeinbarer ßurücKjattung eine foldje SSenbung bas SBet*

t)ältniffes ermattet fjatte, antwortete freunblid), mariner, als er fonft auf

folcfje Slufforberuugen §u etmibetu pflegte: „idj merbe mit $teuben unb

Don gangem fetzen bon ber ©efeltfcbaft fein".

"Sie erfte Begegnung bes Maates faub ftatt in einer @i|ung ber

üon ^rof effor 93atfd) in ^ena begrünbeten unb geleiteten 9raturforfd)enben

Ojefellfdiaft. Xic Scanner entfernten fid) zufällig gleid)§eitig aus ber

öefellfdjaft, unb zmifdjen tfjnen cutfpauu fiel) ein ©efptäd), bas ©oettje

biete $aljte fpätcr in bem s3tuffatje „Grcfte 23efanntfd)aft mit 8d)itler"

folgenbermatfen barftellt: „8d)iller fd)ien an bem Vorgetragenen teil*

§unel)mcn, bemerfte aber fefyt betftänbig unb einfidjtig unb mir feljr

miltfommen, mie eine fo gerftücfelte 2trt, bie 9catur §u bel)anbeln, ben

£aien, ber fiel) gern baranf eintiefte, feinesmegs anmuten tonne.

,,$d) ermiberte barauf, baft fie ben ßingem eisten felbft üielleidjt im*

Ijeimlidj bleibe, unb baft es boef) mot)t nod) eine anbere Söcife geben fönne,

bie Statur uid)t gefonbert unb üereinzett borzunerjmen, fonbern fie nürtenb

unb leBenbig, aus» bem 0an§eu in bie Seile ftrebenb barguftellen. Gr

münfdjte hierüber aufgeflärt §u fein, berbarg aber feine $meifel nicfjt;

er fouutc uid)t eingeftetjen, baf} ein foldjes, mie id) behauptete, fdjou

aus ber (Erfahrung tjeröorgcfye.

„W\x gelaugten ,31t feinem Smufe, bas ©efpräd) lodte mid) tjinein;

ba trug id) bie i^etamorpl)ofe ber pflanzen lebhaft bot unb lieft mit

maud)cu djataftetiftifdjen ^cberftridjen eine ft)mbotifd)e pflanze bot

feinen Slugen entfielen, @t oernarjm unb fd)aute bas altes mit grofter

2eilnal)me, mit entfd)iebeuer $affungsfraft; als id) aber geenbet, fd)üttelte

er ben ftopf unb fagte: bas ift feine (Srfat)ruug, bas ift eine ^bce. 3d)

fragte, tierbriefclid) eimgetmaften, benn ber ^un!t, ber uns trennte, mar

baburd) aufs ftreugfte bezeichnet. 3)ie 33et)auptung aus" ?lnmut unb SSürbe

fiel mir mieber ein, ber alte Q)roü moüte fid) regen, id) nat)iu mid) aber

Zufammen unb berfe^te: bas fanu mir ferjr lieb fein, ba$ id) $been l)abe,

ol)ne es §u miffen, unb fie fogat mit klugen fefje.

„Sd)iller, ber biel metjr £ebcnsfuigt)eit unb Sebeusatt fjatte als id),

unb mid) aud) megeu ber £>oren, bie er herauszugeben im begriff ftanb,

mer)r anzuziehen als abzuftofjen gebadjte, ermiberte barauf als ein ge=

bilbeter Kantianer; unb als aus meinem t)attnärfigen Realismus mancher

^lulaft gu lebhaftem Sßibetfprud) entftanb, fo iuarb biel getämpft unb
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Söegrünbung beö gfreunbfdjaftSbunbe^.

bann ©tülftanb gemacht; feiner bon beiben !onnte fid) für ben (Sieger

galten, beibe hielten fiel) für uuübermiublid). Sä£e mie folgenber matten
mid) gang ung(ücfüd) : ,2Bie fanu jemals (Erfahrung gegeben merben,

bie einer $bee angemeffen fein follte? ^enn barin beftefyt eben ba§ (£igen*

tümlicrje ber le|teru, bafj iljr niemals eine ©rfarjrung fongruieren fönne'.

%&tnn er bcß für eine $bee f)ielt, ma§ idj al§ Grcfarjrung au^fpradj, fo

nannte bocf) §mifd)en beiben irgenb etma§ $ermittelube§, Söegüglicfyeä

obmalten! ®er erfte Schritt mar jebod) getan. <3d)iiler§ 51ngier)ung£fraft

mar groft, er rjielt alle feft, bie fiel) it)m näherten; id) naljm teil an feinen

21bfid)ten unb uerfprad) §u ben £>oreu mand)e§, ma§ bei mir berborgen

lag, Ijergugeben: feine ©attiu, bie id) bon ifjrer SftnbJjett auf gu lieben

unb §it fetjä^eu gemofynt mar, trug ba§ irjrige bei §u bauernbem 23er*

ftänbui§, alle beiberfeitigen ^reunbe mareu fror), unb fo befiegelteu mir,

burd) ben größten, bieileid)t nie gang %u fd)lid)tenben Söettfampf gmifdjen

£bjeit unb Subjeft, einen 33unb, ber ununterbrochen gebauert unb für

uu§ unb anbere mand)e£ öute gemirft t)at.

„3für mief) in§befonbere mar e§ ein neuer ^rüb/ling, in meldjem

alle§ fror) neben einanber feintte unb au§ aufgefd)offencu Samen unb

3roeigen rjerüorging. llufere beiberfeitigen Briefe geben babou ba<o

umnittelbarfte, reiufte unb bollftäubigfte 3eugui§."

'Sen munb erö ollen Sdjlufjmorten biefe3 23erid)t£ fanu man ben

fjerrlidjen Sau anfügen, ben Gmetfye nad) <Scr)iller§ Stöbe brauchte: „^dj

glaubte mid) felbft gu berliereu unb berliere nun einen $reunb, ber bie

£älfte meine§ 'Safeinä mar."

Srotj jener Sporte, bie man al§ unbebingt ücrlatflid) betrachten

muft, bilbete fid) bod), mie bereite angebeutet, lein üöllig unge*

gmungener 58erfeljr au§; eine ooüftänbigc s#erfcf)melgung gmeier äöefen,

mie fie bei eng berbunbenen ^reunben fonft tnöglid) ift, fanb nid)t ftatt.

$mar roar ber „alte ©roll" berfdjmunben, ein öefürjl ber (Siferfudjt regte

fid) niemals; ber ©runb biefer ftüt)le ober Saurjeit mar üielmef)r erften§

bie ©runbberfd)iebenl)eit ber Naturen, foroie ber Seben§fül)rung unb

£eben§gemörjnung, gmeitenä bie tiefe 21d)tung be3 einen für ben anberen,

bie eine böUigeöleidjfteltuug el)erl)inberteal§förberte. (B mar eine 21d)tung,

bie Sd)iltcr einmal mit ben Sßorten bezeichnete: „Sie l)aben ein ®öuig=

reid) gu regieren, id) nur eine etma§ garjlreidje Familie bon Gegriffen,

bie id) Ijerglid) gern gu einer fleinen SSelt ermeiteru möcljte", unb ein

anbere§ Mal: „Sßeü mein ©ebanfenrreiä fleiner ift, fo burd)laufe icr) ib,n

barum fdjueller unb öfter, fanu eben barum meine Heine 93arfdjaft

beffer mt^en"; unb ein britte§ Mal mit bem gemifj falfdjen 2iu£fprud):

„@egen ©oettje bin id) nur ein poetifdjer Sump!" ^ritteuä bec Itmftanb,

baft, menn ©oetlje be§ $reunbe§ 'Sidjtung audj aufrichtig bemuuberte,

13*
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12. Kapitel: 8diiüer. "iöefonbere 2lrt be§ ?$xe\mbui)a]Ubunbez.

er fie, mie ein neuerer 3d)riftfteller einmal gefagt r)at, bis gu einem ge=

miffen (Stabe immer mie ba$ sD£äbcben aus ber ^rembe betrachtete; üier*

tens bie immer triebet fjetüotttetenben ©egenfäjje, bie bic beiben früher

entfrembet Ratten, insbefonbere ©d)iHet§ übetmiegenbe Neigung §ur $8e=

trad)tung, pm 3id)t)erumquälen mit ber Sßtjtlofolpljie.

%xo% btefet grunblegenben Berfd)iebent)eit, bie bei weniger fjofjen

Staturen eine Bereinigung oielleidyt gang unmöglich, gemacht f)aben

mürbe, gab es öielcs, tocß bie oottgogene s2lnnäf)crung feffcigte. Sas
mar ^unädjft bie ^öemunberung, bie ein jeber oor bcm anbeten al§ sDtenfcb

t)atte, bie fjotje Meinung oon feiner fittlidjen Sßerfönlidjfeit. ©oetr)e fjat

fie in ben fd)önften Sßorten betfünbet: „Schillers ^ngierrnngsfraft mar

grofe: er Ijiett alle feft, bie ficb ihm näherten" unb: „(Sr mar ebenfo

groß am ileetifdj, wie er im Staatsrat gemefen märe" unb: „Schillern

mar eben biefc (Sfjtiftustenbenj eingeboren. @r berührte nidjt§ Qiemeineä,

ofjne e§ §u oercbeln". Unb aucf) 3d)iller, ber bem greunbe gegenüber

einmal fcbrieb, baß it)r Verhältnis „auf medjfelfeitige Bcroollfommnung

gegrünbet fei" unb: „ich, fanu nie bon S^nen ger)en, ebne baß etmas in

mir gepflanzt motben märe", beruhigte eine bebenfliebe gftennbin, bie

1800 eine ©efarjr für it)u in feinem ftänbi'gen 33etfef)t mit öoetlje mitteile,

burtf) bic rjerrlidjen üBotte: „SBenn er nicht als sFcentd) ben größten 2£ert

üon allen rjätte, bie irf) perfönlirf) je r)abe fennen gelernt, fo mürbe irf)

fein Qjenie nur in ber Jerue bemunbern. ^6) barf tuorjl fagen, baß icf)

in ben fed)s ^aijxen, bie id) mit ü)m jufammeu lebte, auch nicht einen

9Iugenblicf an feinem Grjarafter irre gemorben bin. Gr fjat eine fjotje

SBafjtljeit unb 93iebetfeit in feiner Statut unb ben l)öd)ften Graft für ba3

fechte unb Ghtte."

GsS maren monucoolle Stunben, bie in Scbiüets foaufe au gftau

(Sfyatlottens leetifd) unb im 3lrbeit§§immer bes Sidrtets angebracht

mürben, tiefe, förbernbe Unterhaltungen, über bie man leiber im ein*

jelnen nid)t unterrichtet ift. Unb es maren ferjöne Jage, bie Srf)iller met)r*

mats bei ©oetfye in SSeimat öerlebte, $af)re öollfommener geiftiger ©emein*

fcfjaft, bie beibe feit 1799 in SBeimat einten, SDfcan barf biefe^ 3u fami" eitsS

leben nid)t fo auffaffen, als ob öoetrje nur ber Söenbenbe, Schiller

ausfdiliefslicb ber ©ntpfangenbe gemefeu fei: bas SBott, mit bem ©oettje

eine Senbung oon Steinen an ben ^reunb begleitete — beim biefer

trieb feine leilnatune fo toeit, bafc er fidi bem Ojenoffeu ,mliebe aud)

mit bem il)m bisher fremben öebiete ber i^aturmiffenfebaft befebäftigte

— batf ber 93efdj)enfte tt)tn bafür 8 b e e n taufenbfadj (
mrüdgebe, be*

geicrjnet ben mirflid)eu Sacbocrrjalt beutlirf) genug.

Sin§ ber größten SSerbienfte, bas ber neu gemonnene ^-reunb firf)

um ben älteren ermarb, märjrenb öoctfje ben jüngeren ©enoffen oon ber
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©egenfeitige Anregungen. Seidjte llnftimntigfeiten.

8d)ü(er3 ©arten in Sena
9tadj einet SeWjmmß von (Soctfjc

33efd)äftigung mit ©efdjicfyte unb 2Mtroei£r)eit %ux SHdjtung %uxü&

geführt rjatte, beftanb barin, bafj 3d)iller bie [afjrelang unterbrod)eue,

faft aufgegebene Strbeit am
F
,^auft" immer unb immer mieber anregte,

bimfj feine feinen ^emcrfuugeu auftakelte unb §ut Hat förberte. 2£ar

e§it)maud) uid)tt> ergönnt, beu gangen nollenbeten erften -teil gu fetjen, fo

gemanu er bod) einen Giublicf and) in biefeS Stüd au§> ber SSetfftatt be§

bid)tenben greunbe§; gemif} fyat er frfjon tum bem $Iane 511111 §toettenXeü

Shmbe erhalten unb toenigftenS Sülgemeineä über ba§ Auftreten ber

Helena erfahren.

23irilid)e 3Rt^r)etltg!eiten gab e3 in biefem greunbfdjaftöbertjältniS

nicr)t, aud) ju emfteren Trübungen lam ec> nie. 9rur §mei £>inge maren

Sdjillcr mibrig, unb er febeute fid) nid)t, bies menigften* anberen

gegenüber au^ufpredjeu. ®a§ eine mar 0oetr)e§ 3Serr)ättni3 au ßtjri*

ftiaue, gegen ba% ber greunb bielleidjt unter ben ßiuflüfterungen feiner

ftrengen ©attin unbulbfam blieb, bafc er fogar babon fpracr), Öoettjc

merbe butdj biete ^erübruug jur ^ciebrigfeit herabgezogen. Sa3 anbere,

maö biefem trol3 Äränflieb feit immer Siegern unb immer lätigem un*

leiblid) febien, mar be3 älteren greunbeS 3lbbängigfeit oon Stimmung,

unb bie bei geiftig Strbeitenben, namentlid) bei ®icr)tera bäitfig, in£=

befonbere nad) 3 eiten großer <yrud)tbarfeit fief) einftellenbe Unfähig*

teit be§ ©ct)affen3. 2)a fo manche bemuubernbe 9Iu§brüde be£ $reun*

be§ angeführt morben finb, fo barf aud) ein berartiger an äSifljetm ö.
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12. Kapitel: Sd)iIIer. Seidite Unftrmtnigleiten.

§umbolbt (1803) gerichteter Xabel Sdjiüerä in btefem ßufammentjange

nid)t fehlen. (£r lautet: „(&§ i[t §u Beilagen, bafc ©oetfye fein £)infd)ten=»

bern fo übertjanb nehmen läftt, nnb toeil er abioedjfetnb alk§> treibt, fid)

auf nidjt§ energifd) longentriert. (Sr ift jei^t orbenttid) §u einem Sttönd)

geworben unb lebt in einer blofjen 23efd)aulid)teit, bie groar leine abge*

jogene ift, aber bod) nid)t nad) auften probuftio roirtt. (Seit einem Viertel*

iafyre l)at er, o^ne Iranl §u fein, ba§ £>au§, ja, nid)t einmal bie Stube üer=

laffen . . . roenn ©oett)e nod) einen ©lauben an bie slftöglid)feit öon etroa-S

©utem unb eine £onfequen§ in feinem 5tun fjätte, fo lönnte tjicr in SSeimar

nod) mand)e§ realifiert tuerben, in ber ftunft überhaupt unb befonber§ im

®ramatifd)en. ©3 entftänbe bod) ettoa§, unb bie unfelige Stodung tnürbe

fid) Ijeben."

Slber tro^ aller 9)cenfd)üd)teiten, bie aud) im $erfet)r ber größten

©eifter tiorlommen, roar unb blieb e§ eine reine, geiftige, feelifdje 58er*

biubung. Der ältere roibmete bem jüngeren, ber oor tfjm bat)ingel)en

muffte, bie fdjönfte Xoteullage, bie in beutfdjer Spradie öortjanben ift,

beu „Epilog ju Sd)iiier§ ©tode".

Denn er roar imfer! Wcüq ba§> ftolje 2Sort
Den lauten <&d)mev% geroalttg übertönen!
©r mochte fid) bei und int fiajetn s^ort
Wad) iüilbem Sturm §um Dauernben geioörmen.
gnbeffen fcfjritt fein ©eift getualttg fort

%n§> ©trüge be<5 SBafjren, ©utett, ©djönen,
Unb l)inter ibm in roefenlofem ^d)eiue
Sag, roa§ un§ alte bänbigt, ba$ ©emetne . .

.

ISr l)atte früt) ba§> ftrenge Sßort gelefen,

Dem Seiben mar er, roar bem Dob oertraut.

So fd)teb er nun, roie er fo oft genefen;
fftun fdjredt un§ ba§>, roofür utt3 tängft gegraut.
Dod) fd)on erbürfet fein oerflärte3 SBefen
<Sid) fjier oerllärt, roenn e§ bernteberfdjaut.
3Sa§ Sftittoelt fonft an ifjm beflagt, getabelt,

(iö fiat'S ber Stob, e§ fjat'<3 bie 3?d geabeit.
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^a§ £>oftf)eater in äöeimar
sJtad) einem alten Stid)

2)rei§et)nte§ Sl a p i t e l

©oettye unb Sdjitfer. 3)a3 Weimarer Styeatcr

Sdjon 1791, alfo bret 3o^te bor ber aSereinigung mit Stiller, fyatte

$oetf)e bie Öettung be§ SBeimarer Xr)eater§ übernommen. Unb bod) ift e§

paffenber, erft jefct, nad) ber Sdjtiefutug be§ ftreuubfdjaftsbuubeä oon

bieferSutigfettgureben. 'Denn burcr) ©djiller tourbe nidjt nur bie niemals

erlofdjene Suft am Xtjeater beftärft, fouberu feine ©tücfe, bie in ber $eit

be3 Weimarer ßufammenlebenS entftanben, marcu bie größten ®oft*

barfeiten, bie man für ba$ Stjeatet erhielt, feine Bearbeitungen ber

«Stücfe anberer, waren niU3lict) unb brauchbar für ba3 tägttdje S8ebürfni§.

®egen Gmbe ber neunziger $ar)te be§ 18. gafjrtjunbertä tjatte eine

unbebetttenbc Gruppe unter ber Settung be§ ©djaufpieterS Söellomo

ioät)reub be3 28tnter3 in SBetmar, mafyrenb be§ Sommert in Saudjftäbt

33orftettungen gegeben, bie einen rcd)t mäßigen ©enufs gemährten. ®er

mit biefer Xruppe gefd)loffene Vertrag, ber ben ^er^og ,51t nid)t ganj

unbebeutenben 3al)lungen oerpfüd)tet tjatte, mar Anfang 1791 abgelaufen

unb foüte, eben meü man mit ben Seiftungen be§ Seiterg unb ber Sdjau*

fptcler nur mäfjig aufrieben mar, nid)t erneuert merben. 83ergeben§ Hagte

ber Häuptling ber ©djaufpieler, man merbe fid) fpäter „be§ armen guten

Bcttomo erinnern, ber, menu man ifjn aud) teiber oft oerbunletn wollte,

boerj immer efyrticf) unb rebtief) genabelt t)at". ©eine klagen ionrben über*

rjört. $)a aber ber gufdjufj, ben ber ^er^og t)ätte geben muffen, menn bie

neuauäumerbenbe Sd)aufpietergefet(fd)aftau§fd)UeBüd) in Weimar gefpielt
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13. Kapitel: Das SBeimorer Sweater. @oetf)e jum Xireftor ernannt.

fjätte, gtt bebeutenb gewefen wäre, fo mufete man $unäd)ft für bie Gruppe

ba§ 9ftecf)t erwerben, auch in £aud)fiäbt, ba$ ju fäd)fifd)em SBefifje gehörte,

9Iuffüf)rungen §u oeranftaltcn. Dies gelang. s^arf) ben üblen Erfahrungen,

bie man mit bem bisherigen Seiter gemacht tjatte, wollte ber Jperjog nicht

wieberum einen Sctjaufpieler mit ber ^üh/cnng ber Gruppe betrauen,

fonbern ernannte ©oettje §um ®ireftor be§ t)er§oglid)en £r)eater§. tiefer

übernahm ben neuen Auftrag wie eine Saft, bie er gu anberen trug.

@r erleichterte fid) bie Aufgabe baburcb, bafj er $r. &irm§ fidf» angefeilte,

einen maderen, §war nidf)t rjocbgebilbeten, aber amtefunbigen ©enoffcn,

ber bie ungät)ligcn ©crjreibereten willig übernahm unb frreng auf £5rb=

nnng tjielt. Äirmä beforgte all bie fleinen $mter, 9lu§§af)Iungen, gc=

fcbäftlidjeu SSerfefyr mit Sdjaufpielern, Dülmen*8 crjriftftellern, SSe^örben.

ÖJoctfje behielt fid) bie tunftlerifdje Leitung bor*

leite au§ ben manchmal fragWürbigen SBüfjnenfünfttem, bie be-

reits unter sScIlomo gcbient Ratten, teils an* ben Sßerbänben benad)*

barter ©täbte würbe eine etwa§ buntfd)cdige Jruppe gufammengeftellt,

bie freilief) gumeift aus 'äJcittelmäfngfeiten beftanb, oou benen jeber ein*

gelne gefd)ult werben mufjte unb bie gu einem redeten $neinanber= unb

3ufammenfpiel erft erlogen werben follten. Sterne erfter Qkötfe waren

unter biefen Beuten nicf)t 511 finben, ja nid)t allebcfapen eine nennenswerte

3rcu)tg!eit; einigen fehlte fogar ber gute SSille. 5lm 7. sD(ai 1791 würbe

bas neue &aus, bas im 3?ergleid) gu bem gegenwärtigen Weimarer $racb>

gebäube unenblid) bürftig genannt werben muß, mit einer SSorfteuung

ber „Säger" üon Sfftono eröffnet, tiefem (Stücf ging ber GWett)efd)e

^rolog ((£inleitungSgebid)t): „'Der Anfang ift an allen Sachen fd)wer"

öorau, ber in bem ©ebanlen gipfelte, bafj nur bnrd) bie Einfyeittidjfeit

ber einzelnen leile, bnrd) ein ßufammentoirfen ber oerftreuteu Gräfte

ein fdjönes ($anje gefd)affen werben fönne.

ISer 2lnfang war wirflief) aud) an biefer Sache fdjwer. Sd)led)tc

Scf)aufpieler , ungenügenbe QsHnnafjmen, ein wenig georbnete ®e=

fd)äft§füf)rung jd)ufen eine f)öcr)ft bebeuflid)e Sage. Man crt)ält eine

20jnung baöon, wenn man erfährt, ba% ber 9iegiffeur #ifd)er (in GWettjes

2lbwefentjeit) wäfjrenb eine«? Waftfpiels in Erfurt bier öon ben angefeilten

Stüden bcanftaubete: „SBürgerglüct" wegen ber 9iolle, bie ber 2lbel

barin fpielte, „Otto ber Schüft" wegen ber barin enthaltenen Pfaffen*

f§ene, „Stönig Sot)ann" wegen ber läcberlid)en Atolle eine* öfterreid)ifd)en

GrgbergogS, „£ie glücfüdjen Bettler", weil eS leine ©fyre für bie £wf=

gefellfdjaft fei, mit einer traurigen s

#offe anzufangen.

%a mau mit biefen ©djaufpielern nidjt weit %u fommen glaubte,

würbe allen gefünbigt (@nbe 1792) unb ein neues Sßerfonal angenom*

men, bas fid) auf beftimmte , eine ftraffere £>anbl)abnng ber ßudjt
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(»oetlje* Reformen, (il)riftiaue üßeumcmn.

Sutguft äßifljeltn igfflcmb

9laü) bcm ©emölbe uon ©gröber

begroedenbe ©efefcc öerpflicfyteu mußte. 9tber aud) nun lamen lln*

botmäfngfeiten aller Wd Dor, bte im ÜBerein mit ben unbefriebigenben Set*

ftungen bet Gruppe ©oettje veranlagten, feine (Sntlaffung einzureichen

(1795). <£:od) §og er fein ©efud) %uxüd, roeil ber Jperjog e§ rtninfcrjte, oer*

langte aber einen tücbtigen lljeatermanu, ber neben ifjm 31t arbeiten

hatte. TO folcfjen fud)te er 3fftanb %u gemimten. ®a btefex fid) uid)t

bereit fanb, bie Stelle ju übernehmen, fo mürbe bie ©inriditung ber

„SBödjner" getroffen: bie ßinfe^ung ber Scrjaufpieter 93 e der, ©enaft
unb Schalt, bie tnötfjeutlitf) in ber Leitung ju medjfem Ratten.

33ei allem ©ruft unb $lei|3 rt>at biefer erfte 3 e^abfd)nitt fein glän*

genber §u nennen. -Kur eine Scfjaufpielerin erfjob fid) über ba§ 9Jättel=

maß: (£t)riftiane ^eumann, ®oetbe§ Sdmlerin, bie er uad) il)rem

2obe (1797) in ber (Siegte „Supljrofoue" Ijerriid) befang. liefen Warnen

fürjrte fie üon einer 9tolle in bemj ©ingfpiet „®a§ ^etermänudjen"; fie

t)atte fd)ou 1791 in gan§ jungen 3fatjren al§ „Strtfjur" in SfjafefpeareS

„ttönig ^ol)ann" bie SBüljne betreten, ©erabe an biefe Sftolle erinnert
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13. Statute!: Ta* äBetmarer Sweater. ^fflanb.

bie jung üerftorbene ftünftlcrin bat S)id)ter, ba fie ü)m in ber Untermelt

erfcf)eint unb itjm bie 9!Jial)nung jufommen läßt:

Slnbere fommen unb gefyn; e§ merben btt anbre gefallen:
Selbft bem großen Talent brängt fid) ein größeres nadj.
91ber bu bergeffe midi nidit! 2Benn eine bir jemals
Sid) im benuorrnen ©efd)äft tjeiter entgegenbemegt,
Teinem SCStnfe fid) fügt, an beinern £äd)eln fid) freuet
Unb am s£lal3e fid) nur, ben bu befttmmteft, gefällt,

SEBenn fie SKitlje nid)t fpart, uod) ^yleiß, luenn tätig ber Gräfte,
(Selbft bi§ §ur Pforte beS ©ra&S, fteubigeS Dbfer fie bringt,
©uter, bann gebenfeft bu mein unb rufeft aud) fpät nod):
©ubfjrofrjne, fie ift hnebererfranben bor mir!

Saft fotdjeS £ob nid)t nur oon bem Wohlgefallen beS s~DcanneS an bem
blüfyenb fcfjönen 9Jcäbdjcn beftimmt mürbe, fonberu mirflid) üerbient mar,

bemeift bie 2(nerfennung, bie Gljriftiane üßeumann öou einem anbeten

juftänbigen ^unftridjter empfing: „Sie lann alleS; beun nie mirb fie in

ben fünftterifd)en Staujd) ber Gmpfinbfamfeit, baS üerberblid)c Üoelunferet

jungen Sdjaufpieletinnen, üerfinlen."

liefet Beurteiler, — eS ift fein (Geringerer als Sfflanb — , fyalf in

SSeimar eine neue $eit begrünben. So uufjeütioH er als ®id>tet mitfte,

— er befjetrfdjte neben ftotjebue ben Spielplan ber meiften beutfd)en 93üt)*

neu gegen (Snbe beS 18. $ar)rl)unbertS— fo fegenSreid) mürbe er als Sdjau*

fpieler. Seine beiben SSeimarer öaftfpieie (1796 unb 1798) waren epod)e=

macfjenb; bie beiben fpäteren (1810 nnb 1812) maren meniger mirfungS*

ooli, roeit fid) bamalS fdjou ein eigenartige^ SöeimatifdjeS Spiel tjetauS*

gebiibet l)atte. ©octlje bemunberte ben berühmten (Saft burdjauS,

fdjäivte an ujm baS natürliche Spiel, bie SSielfeitigleit, üermöge bereu

ber ftünftler nid)t nur feine Eigenart §ur (Geltung brachte, fonbern fid) in

jebe frembe Stolle einzuleben berftanö, er überfdjäfete ü)n jogar, inbem

er felbft bie oon jenem gebotene ©arfteüung großangelegter, mit mächtiger

Seibcufdjaft begabter ©eftalten mie be§ „@gmont" billigte, gu bereu

SSorfüfjrung Sffflanb bod) nidvt baS genügenbc latent befaß; ja, (Goettjeließ

feinetroegen aud), im ßkgenfaft gu bem uubiilbfamereu Sd)iller, elenbe

SKadjmerfe gelten, bie Sfflaub nm burd) fein Spiel erträglich mad)te.

Slber eigentlich roat eS bod) ©djiller, ber ba§u beitrug, bem 3ßei=

marifdjen Itfjcatcr eine neue 3eit gu begrünben. @r mar jmar fein

praf'tijdjet Iljeatetmauu mie Ö3oett)e , aber er mar als fruchtbarer

©rantenbidjter unb als unermüblicfyer Übcrfeljer unb Bearbeiter frember,

f ott>ot)l beutfdier, als auSlänbifd)cr Sdjaujpiele, ein Reifer allererfteu

langes. Bon ber allergrößten Sßidjtigfeit jcbod) maren feine eigenen

arbeiten. Xurd) „SBallenftein" mürbe eine neue ©podje beS SBeimarer

21)eaterS fjetüotgetufen. ^urd) biefeS Sßerf unb bie üielen anbeten

äßeifterftuefe, bie Sd)iller in rafd)et Slufeinanb erfolge frfnif, lernte baS
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Scrjüter unb &oetfye auf ber SBetmarer SSitfme. Etberfefcungen unb Bearbeitungen.

*ßublifum, baZ feinen ©efdjmad au ben 9ttir)r* unb ^amilienftürfen einer

früheren *ßeriobc berbilbet r)atte, fid) an ba§ Srama rjötjeren Stil§

geroöf)nen. Seitbem magte öoetlje metjr aB bieder, feinen SanbMeuten

aud) bie eigenen ©tüäe barjubicteu. ®urcr) Sd)il(er tourbe „ßgmont"

büt)nenfät)ig unb burdj Spület mürbe ©oetbe berantafjt, btdjteriftf) für feine

SBüfjne tätig §u fein.

3unäd)ft für bie Sßeimarer 93üt)ne berfaftte $oetbe bie Berbeutfdjuugen

$8oltaire3: M a r) o m e t unb Sanft eb (1801 ff.), bearbeitete Sftomeo

unb 3utte Don Sfyafefpeare unb gab ficf) bielfadjc, freilief) uid)t immer
belohnte ßiebe§mül)e mit feinem ®ö% bon S3etlid)ingen. ®ie SBeatbei*

tungen be§ ©ötj, bie ben bctfdjicbeuften 3eiteu angeboren: 1803 xmb 180-1,

1809, 1819 (bie leidere alfo in einer ßeit, ba fid) Gfoeirje fdjon bon ber

Seitung be§ Xljeater§ ^urücfgegogen hatte), fiub fefjr ioid)tig, meit fie ba3

SBemüfjen befunben, ein nid)t für bie SSüljne 6eftimmte§ Stücf büljnen*

fafjig $u matten. Sie Überfetutugeu au§ Voltaire follten nid)t 9J£etftet*

toerfe ben ^eutfdjen borfürjren —
,

fonberu roie 8d)itter in feinem

fd)önen, an ben Überfeiner gerichteten 65ebicr)t amSeiuauberfetite: au Sei*

fpielen geigen, luie ftrenge bie alten Siegeln beobachtet toerben tonnen.

(B finb im gangen fehlerfreie unb toorjtgemngene Übertragungen,

mit manchen 2lbfd)toäd)ungen, gelegentlich) aud) einigen SSerftätrungen

be§ ftanjöfifdjen Borbilbe§. £)ie Überfei5uug au§ Sbatefueare ift nietjt

burd)au§ §u loben. SBet allem tief innerlid)cuBerftänbni§ für ben britifdjen

^icrjter, unb ttofc ber meifterlid)eu Berjerrfdmug ber Süradje, ttofj ber

burd) bie |gar)re erprobten Sürjueuerfabruug ließ fid) ber slUei[ter bon feiner

im 2ltter gefteigerten Sud)t nad) S8ür)ncnhnrfungcn 511 groben -äftijijgttffen

berleiten. Seine 3ufammen§ier)ungen unb 3uja£e berfdjönerten ba%

t)of)e Sieb ber Siebe nid)t.

9lud) anbete Bearbeitungen, §. 33, bie ber legten 3eit feiner Ibeatet*

leitung angerjörige 3utecr)tfru|ung oon ®ot$eoue§ „3 d) u £ g e i ft", ber*

btenen nidjt ba§ Setbfttob, baZ ber Srjeatetmann feiner eigenen Seiftung

fpenbete. 'Saä an SSorten unb abenteuern reidje, aber burd) unb burd)

unroat)rfd)einIict)e Stüd be3 gefdjtdtcn "Sramentieferanten tourbe burd)

bie Umgestaltung r)öcr)ften§ für^er, aber nid)t tur^roeiliger. ^(ud) bie

anberen brainatifdjeu Seiftungen, mit benen ber umfidrtige unb fleißige

ßeiter feiner SBüfjne §u Jpilfe §u fommeu fudjte, bebeuten uid)t fonber*

lid) biet. (Sie feien fämtlicr) an biefer Stelle aueiuauber gereift, obgleich,

einige bon üjnen über ben fjier §u ber)aubetnben 3ßitraum r)inau§gef)en.

®a§ Studien „^aläopljro n u n b
s
?c e t e r p e", oon ©oetfje

gur gatjrljunbertfeier 1800 bi§ 1801 gebid)tet, ber)anbelt in anmutigen

Werfen ben fam^»f ber alten unb neuen 3 e^- ~ a^ feinem Untergang

geroeifyte ^at)rr)unbert mu§ bor bem neu anbred)enbeu §urüdtoeid)en.
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13. ihTpitel: Tas äBeimarer Ztfjeater. ©elegenrjeitsroerfe, Prologe ©oettjeS.

3)as Stüddjeu fct)Iie^t mit einer t)übfrf)en £mlbigung für bie §er§ogin=

•äJhttter 2tea 9lmaüa.

®as" SBorfpiel §ur Eröffnung be§ neuen Scrjaufpielrjaufes §u Saud)*

ftäbt: „SB a § ro i r bringe n" (1802), ift gleichfalls ein ©elegenrjeits*

ftüd. ©in Sieifenber, ber fid) fdjliefjlid) als ©ort hierfür entpuppt, ber*

roanbelt bas bisherige, red)t erbärmliche Jpeim, bas als Scrjaufpielplatj

bientc, in eine roürbigerc Stätte ber ftunjt. ©r preift lebhaft bie dürften

t)on Sadjfen unb Sßetmar.

(£r be§eid)net ferner bie einzelnen Wirten ber (Spiele, bie f)ier geboten

werben follten: Suft=, Sd)au=, Xrauerfpiete unb Cper unb fdjlieftt mit

einer fcrjöneu SSürbigung ber t)or)en Slufgaben bes ernften Spiels:

Ter 9täd)fte ftöfjt ben 9£äd)ften tütfifer) nieber,

Unb tüdifd) roirb julefct aud) er befiegt;

Tenn roie ein Sd)mieb im %euex ©lieb an ©lieber
3ur el)rnen ungeheuren Mette fügt,

So fd)tingt in ©reuel fid) ein ©reuel mieber,
Turd) Safter roirb bie Saftertat gerügt:

^sn Tobeenebel, ftöllenqualm unb ©raufen
Scheint bie SSerätoeiflung nnr allein gu baufen.

Tod) fenft fid) fpät ein fettiges SScrfdjonen

3fn ber Söellemmung al^nbidüe üftactjt,

wen r)olben s-8lid in böt)re fftegioneu

Jvi'tf)It nun fid) jebes eble §erj erroadfjt,

Tort brängt's eud) r)iu, bort rjoffet üjr ju ruofjnen,

Stuf einmal roirb ein §tmmel euer) gebracht;
SSom Steinen läßt bas Sd)itffal fid) berföf)nen,

Unb alles löft fid) auf im ©uten unb im ©djönen.

^lufjer fonftigen fteinen arbeiten: 3ufät3en Su M3BaIIcnftcinS
Sag er", sJtod)fpieleu ober neuen ©nbftüden ju „Sorjann öon
$ a r i s" unb Sffianb§ „§ a g e ft o 1 3 e n" fdjrieb ©oettje aud) SSorfpiele

unbXI)eaterreben für SSeimat unb eine bidjterifdje Einleitung für bas neue

«Berliner Sweater 1821. Ta§ «orfpiel öon 1807 „SB ei ber SSieber*

o e r f a m m 1 u u g ber 1) e r § o g I i cb e u % a m i 1 i e" ift bebeutfam

bm&) feine Sobpreifung ber Sfatije, bie fiel) naef) ben fdüoeren Kriegs*

ftürmeu loieber ciuftelite unb buref) bie geift* unb gemütreid)e ^ulbiguug

für bie (Srbprin^effin Sftaria s$autounia.

SBon ben übrigen SSorfpielen, bie jumeift ber $rüf)3eit bes 2Öeimari=

fd)eu Xljeaters angehören, fei eine Stelle Kjerborget)oben, bie für ben ba*

mals (1793) roie fo f)äufig auf bem ftriegsfcrjauplaü roeilenben ^er^og

beftintmt ift:

,,3td), iuarnnt mnf? ber (iine feilten ! Ter
So teert unä allen, unb für unfer ©lud
So unentbehrlich) ift! — 2Bir ftnb in 3idiert)cit,

<ir in ©efabr; mir leben im ©enufj,
Unb er entbehrt. - C müq' ein guter ©eift

,Um fdjüfcen! — jenes eble Streben
^bm roürbig lohnen; feinen Mampf
,"vür^ Sßaterlanb mit glüdlidiem ©rfolge frönen.
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^Bearbeitung italienifdjer Cpcrntcjrte. 2tu§tDärtige ©aftfpiele. Strenge ®t3äi:bttn.

$en Sdjluß marf)e eine anbete Stelle au§ einem für §alte beftimmten

SSorfpidc (1811), ba§ bie §al)lretd)en Aufgaben ber Sdjaufpielfunft

barlegt:

®a3 Mannigfaltige borgutragen, ift un§ s}>flid)t,

Tamit ein jeber finben möge, tuaö besagt:
3Sa§ einfach,, rein, natürlict) nnb gefällig roirft,

28a3 allgemein su jebem froren öer^en fpridit;

Todi audi ba$ s£offenbafte tu erbe nicl)t berfdjmäfjt

:

Ter öaufe forbert, roaä ber ernfte Mann üerjeirjt.

Unb biefen ju öergnügen ftnb mir audi bebad)t:

Tenn mand)e§, rtm§ m ftiller Überlegung eudi,

3u tiefrem Anteil rü|renb anlodt, bringen mir,

(Sntfproffen baterlänbtfdjent SSoben, frembem aud):

unmutig QJroßeä; bann bai gtofje Sd)redlid)e.

So fdiaffet Mannigfaltigfeit bie l)öd)fre Suft,

SBefcfjäftigt Ieidjt ben ©eift unb Sinn 05ebilbeter,

Unb bilbet jeben, ben jum Urteil fie erregt.

Gmbtid) ift barauf f)tn§utD eifert, ba% ®oett)e feinem Sdnoager

$ulpiu£, ber berufsmäßig frcmbläubifd)c Stüdc, befonöer§ ©ingfpiele,

bearbeitete, manchmal in§ £mnbmerf pfufd)te unb einzelne itattenifdje

Cpernterte bearbeitete.

Sdjonbei biefen Heineren arbeiten tmfete§ £id)ter§ ift man<f>e§Xt)eater

ber 9cad)barftäbte in S3ctrarf)t gebogen luorben. Um bie (Siunal)mcu Steigern,

ba bie £t)eatcrbefud)er in SBeimar nid)t fet)r jarjlreid) unb nid)t befouber£

garjlungöfäbjg tuaren, befonberö aud) besfyalb, um bie einmal eingeübten

Stüde ben Sd)aufpieleru vertrauter §u machen, ba man bie gleicbe Jtoft

ben SGBeimatanern nid)t allju t)äufig borfefteu burfte, griff ber Xfjeater*

leiter gu bem Mittel, ha*, tt>a§ in ber £>eimat gefallen t)atte, aud) anberen

bargubieten ober ba$, roa§ er ben Seinen üor§ufüt)ten gebadete, erft

anbertt>ärt§ gu erproben. Satter ttmrbe faft regelmäßig im Sommer üon

ber gefamten Iruppe £aud)ftäbt aufgefud)t, gelegentlid) aud) erfd)ienen

bie SBeimaraner in ©ifenad), giemlid) oft in ben Stäbtcu Erfurt

unb ipalle, einmal in ber ßeit ber ^auptblüte raagte mau fid) fogar

nad) fieipgig. SoId)c ©aftfpiele Ratten außer bem ©elberfolg, ber feiten

ausblieb unb aufjer ber unllfommenen SBirfung, ben 9üd)m ber Gruppe

§u erfjötjen unb ba§ Setbftberou fetfein ber einzelnen (Gefeierten gu fteigern,

aud) bie $olge, ben in Söeimar mit [tet§ neuen Aufgaben Getrauten

ettua§ 9M)e §u gönnen unb aud) bie einigermaßen ftreuge $ud)t gu lodern,

unter ber ba$ bunte ü$ölfd)en in ber ^eimatßftabt fd)mad)tete.

2)enn @oetl)e§ £mnb laftete manchmal fd)tr»er auf ben Äünftlern:

ßuredjttoeifungcn, (M)alt§ab§üge, ®eU> ja ©efängniöftrafen tuaren an

ber £age3orbuung. (£§ fam fotocit, ba]i ber geftrenge §err einmal er=

Härte, üolle 3u$t uno Crbnung roerbe erft bann l)errfd)en, roenn jeber

Scfjaufpieter (
s3Jlann unb tf*ßu) mit bem unbequemen 9cacf)tquartier im
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13. £ap. Sa3 SBeimarer Sweater. 3>a3 «äff. altert. Spiefpl. grieber. Untermann.

©efängni§ 23efanntfd)aft gemacht fjaben mürbe. (Solche Strenge ben

Ungefügigen gegenüber mürbe aber gemilbert burd) bie unfägtidje 93lüt)e,

bie ber Steiftet fid) mit ben Anfängern gab, bind) rjerjlicrje Slnertennung

mirflid) guter Seiftungen unb crjrlicrjen Strebend, burd) freunbfdjaft*

lidjen Verfetjr, ber ben Söegabteften unb gefellfcfjaftticf) gärjigften ge*

ftattet mar.

Sie 33emüt)uugen be§> JfjeaterPorftanbeS, ber im Saufe ber Saf)r=

geljnte ben ÄreiS feiner Jätigfeit ftarl eiufdaraufte unb fid) fcfjtiefjlid)

nur auf ba$ Shtnftfad) §urüd§og, tjatte §ur $olge, baf$ Söeimar einen

Spielplan Pon großem Umfange befafj.

9ftit bem flaffifcben Altertum crfcfjtoB er ber 93ürme ein neue§ öebiet.

Keffer aU burd) bie 9(uffüf)rung oon S d) I e g e 1 3 antififierenbem „Son",

ber e§ bod) nur 51t einem Scheinleben brachte, gefcfjaf) bie§ burd) bie

Pon ©infiebel unb Stiemet) er überfeinen Stüde be§ Xeren§ unb
s$(autuic, bie, al§ sDia3fenfpiele aufgeführt, menigfteu§ ein ljod)gebilbete£

s^ublitum erfreuten. Um baz Repertoire $u oermetjreu, fcfjrieb man ge*

legeutlid) aud) einen $ßrei§ für ein Sujtfpiet au£, fjatte aber bamit juft mie

fjeute feinen rechten (Srfolg. Später tarn burd) (£alberon§ Sßieberer*

roedung aud) baZ Spauifd)e t)in§u; eine geit lang liefen fid) felbft

italicnifdje Saute auf ber Söütme oernebmen.

Stile biefe Stnftrengungeu brachten bem S>id)ter nur inneren, nidjt

äußeren Sot)n, beim öoetbje fübrte bie Srjeaterbirettion ein Vierteljahr*

fjunbert ofyne Sntgelt.

"Sie Erfolge, bie öoctbe burd) bie äBeimarer Xruppe in SSeimar

unb ausmärt» erlebte, oerbanfte er nur ben Pon il)m gebilbcten Sd)au*

fpielern. 'Senn ©aftfpiele waren im Sßeimarcr Stfjeater nicfjt beliebt.

Slufter bem fd)ou genannten ^fflanb ift eigentlich nur bie fd)öne, munber*

bar melfeitigegrieberif e Un§elmanu §u nennen, bie 1801 erfdjieu, bie

„fd)öne fteine grau", gegen bereu 9iei§e öoetbe nid)t unempfinblid)

mar, bie greunblidjfeit felbft auf ibr 9Jlopöl)ünbd)en, „ben mürbigen,

beneiben§roerten £)nt)r/' übertragenb, ben er „auff> 2(llerfd)önfte ftreicfjeln"

läftt. Sagegen maren bie auswärtigen ©aftfpiele öoettje febr ermünfd)t,

teils al§ Mittel, bie Äaffe §u füllen, teils als Verfud), bie 33üljnenmü>

güeber mit einem neuen ^ublifunt in Verbinbuug §u bringen. $u biefem

3mede rjätte er gern mit feiner 2rupp>e aud) in ^ena Vorftettungen

gegeben, aber biefer Verfud) fctjlug fel)l, teils tu eil ber afabemifcfje Senat

alle Piergetju Jage nur einen Sonnabenb gemäbren, burd) Rebelte Drbnung

galten laffeu, ben Vertauf geiftiger Getraute l)inbern mollte unb für bie

^rofefforen referPierte Sogen beaufprucl)te, teils roeil ber SBirt beS einzig

Perfügbaren Saaten fo „abfurbe gorberuugen" ftellte— er mollte 80 £ater

iä^rlidje SDliete fjaben — , bafj ©oetfye il)u „fimpliciter entließ".
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(iinfluß be§ franaöfifdjen £Ijeatet§. 2:£)eaterfd)ule. *$. 2t, SSolff.

Sie auswärtigen ©aftfpielc rjörten 1815 auf, iucil mau bie bamaB
neu augefdjafften Seforatioucn nidvt mieberum mie bie alten beut tiei>

berbenbringenben Transport ausfegen mollte.

'Sie Urfadjen ber alfo erhielten Erfolge finb in ©oettjeS berftänbiger

uub jtelbemufjter Seitimg §u fudjen. Unter ben ©runbfäfcen, bie öoettje

bei ber 2ui3bitbung feiner ®d)aitfptelcr oerfolgte, finb §mei bie mid)=

tigfteu. Ser eine ift „bie SSanbhmg üont (H)araitcriftifcrj*Verfd)iebenen

§um 9tem*9J£enfd)lid)en, allgemeinen". Ser gmeite ift ber burd) ben

Söallenftein augeregte, „bie fetjr üeruad)läffigie, ja tum itnfereu üater*

länbifd)en S3ül)nen faft üeriannte rt)t)tl)mifd)e Seftamatiou mieber in

Slufnatjme ju bringen." 92id)t orjue ©inmirtung auf ©oetlje blieb ba$

frau^öfifd^e £t)eater, bcffen ßuftäube itnn burd) SBiujelm ü. £mmbolbt§

Sd)ilberuug betannt mürben. Unter biefer franjöfifdjen ^ürjruug follte

bie beutfd)e Scrjaufpielfunft „üom rot)en 9caturali3mu§ gefäubert uub

mit jenen Vorzügen ber fcfjöneu g-orm begabt mcrben, bie ber ^ranjofe

öor beut Seutfdjen üorau§ Ijatte: Slnftanb uub Ö)ra5ie, tiollftänbige £>err=

fdjaft über ben Körper, (Sdjöufjcit, äöoljllaut unb ®emeffenf)eit ber %e*

llamation, Ginfdjrönfung ber 5llttou unb ein äftt)ctifd)e§ 9#aß".

3ur Untermeifung feiner <3d)aufpieler bcgrüubete GJoetlje eine 2lrt

3:t)eaterfd)iile, bereu erfter <3d)üler ber Sotjn ber obengenannten grau

unjelmauu, uub bereu begabtefte jünger ^3iu3 Hieran ber SBolff

unb feine fpätere ©attin 9lmalic iUatfolmi mürben. %\\x fie fdjrieb

®oett)e eine ^rt£ljcateriated)i$mu§, bie „Regeln für 3d)aufpieler" (1821).

%c£> s
2öolfffd)e ©fjepaat üerbreitete bann bcu 9M)m öon©oetr)e3 Sweater*

lettung nad) au§märt§.

$reilid) fehlte e§ biefer audi uid)t an SBormürfen, üon beneu bie ber

„Unroal)rt)eit" unb „Unnatur" bie öerbreitetften finb. 2ln it)nen ift gemiß

foüiel \vai)x, baß eine äußerlicbe allgemeine Storrenl)eit uub ein über*

triebencr $beali§mu§ bort)errfd)enb waren, bie ben gefunben 9?eali£mu£

unb bie förberlidje Chttmicflung ber ^nbitnbualität üeruid)teten.

$n feinen 93eftrebungeu faub G5oett)e meift mäd)tige unb miliige

Unterftüintng bei <Sd)aufptelern, ^ublifum unb Iritif. Sod) fehlte e§

nidjt an Mißbilligung unb Siberfeülicrjfeit; 9luflel)nuug Weimarer Blätter

mußte er mit Strenge §u unterbrüden; bie planmäßige Verunglimpfung

feiten§ foi$ebue§ ertrug er unmillig uub räd)te fid) an iljm burd) fdjarfe

Epigramme. $n btefen ümrbe Eoijebue im Verein mit ein paar ©leid)*

gefilmten al§ bie „grünblid)ften Sdmfte" be§eid)uet.

•ftidjt fo leid)t mie ben 3eitung§fd)rcibern mar ben Verfaffern üon

lleinen ©djriften unb bcu unbotmäßigen Sdjaufpielern felbft baZ feanb*

merl gu legen. 'Senn oft öerfagteu bie üeinen Strafmittel, üon benen

früher fd)on bie fftebe mar; e§ fam öor, baf? man einer Slünftlerin, bie
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13. iiapttel: ®a32Betmarer£f)eater. Caroline^agemann. „Dcx £>unb beS^ubvt)".

ot)ne (Srlaubniä auswärts gefpielt fjatte, ad)t £age »pauöarreft oerorbnete,

mit einer <Sd)itbwad)e oor ber Xür, bie fie felbft bellen mufjte, ja, mau
mufjtc ba^u fdjreiten, gang befönber§ Ungefjorfame au§ Weimar mit

©ewalt fortjufcr)affen. Sotd)e Mittel verfingen jebod) nid)t§ gegen

mädjtige tarnen wie bie Sd)aufmelerin ^agemann, bie öeliebte be§

§et§og3, bie öon biefem gitr^ratt bon&etjgenbotff erhoben würbe. (Sie fügte

fid) feinem Öefei3 unb wuf$te ®anl bem mächtigen Sdmt3, ben fie genoft,

(Stüde auf bie SSüfyne %u bringen, bie ©oett)e uid)t wüufdjte, Collen §u

ergingen, bie il)r nid)t julamen, it)ren ©efdwpfen Aufteilung ju üer=

fd)affen unb bie u)x s33HftUcbigen ju quälen ober gerabe^u ju bertreiben.

9lud) anbete, ßteblinge be§ dürften, ober folebe, bie auf ü)re ttnentbet)r=

lid)leit öod)ten, wußten ($oett)e bie Leitung ungemein §u erfd)Weren.

*£>ic 9tod)giebigfeit be§ £>er§ogs gegen fold)e launenhafte ftünftler unb

bie Unterwerfung ®oetlje§ unter bie SBefetjle bon oben finb faft beifüiel*

lo§. @r ertrug e§ j. 93., bafj ber SSaffift Strömet) er, ber |ebe§ Verbot

umging, nidvt it)m, fonbern bem ^ofmarfdjaflamt unterftellt würbe unb

er gab e§ §u, baf$ bie Cbcr it)m genommen würbe, niebt etwa, tu eil er öon

ü)t wenig üerftanb, fonbern Weil Sänger unb Säugerinnen fid) uod)

weniger al£ bie Scbauföieler feiner 3ud)trute unterwerfen wollten.

©olcbe ©rlebuiffc üerletbeten QWetfye ba§ Xljeater. ®aju tarn feit

(Sd)il(er§ Xob feine SSereinfamung, fein t)öf)ere? 2llter, ba§ wentgften§

in biefer SSejie^ung ein Ermatten feiner SVraft bebingte, ferner fein

(Sirfalten in ber eigenen bidj)terifcr)en lätigfeit für bie SBüljne, enblid)

aud) bie .Slrauffyeit , unb ber ^ob feiner $rau , bie nid)t nur eine

treue 93erid)terftatterin über Keine innere Xtjeateroorgänge, fonbern

aud) eine berftänbige unb tatfräfttge Vermittlerin bei Reibereien unb

(Streittgleiteu ber Scbaufpieler untereinanber unb ber ftüuftler mit ben

SBüIjnenlctteru getuefeu war. Seit 1815, naebbem aud) ba£ 3Bolfffcr)e

@t)eöaar, bon bem früt)er fcfjon bie Rebe gewefeu ift, SSeimat oerlaffen

l)atte, fel)ntc fid) GWetlje, obgleid) er in ben legten ^atjren mannigfadje

£)ilfc in feinem (Mefcbäft gehabt unb fid) in biefem auf baZ 9(llemot=

weubigfte befcfyränft t)atte, auf? entfd)iebenfte üom Jljeater §urüd. SBenige

^abjc föäter (1817), alö in bem fran^öfifeben Stürfe „3)er £unb be£

9lubrt)" ein $ubcl, trot3 be§ (Siufprud)§ be§ 33üljnenbotftanb§ auf bie

weltbcbeutenben Bretter tarn, erbat er unb erl)iclt bie $war gcwünfd)te,

aber wegen ber 2trt, in ber fie erteilt warb, fdjlicßlid) bod) unwillig ent*

gegengenommene (Sutlaffung.
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I

3ettgenüffifd)e onontime fcitmftfie 3 e^nun9 au f biß Xentenbtdjter

©oetf)e unb (Schiller

93ierjef)nte§ Kapitel

©oettyc unb 6d)iUcr. Soren. Genien. OTufenafrnanaci).

®urd) bie jufammenljängenbe ©atfteflung ber bielfeitigen Arbeit am
Scjeatex ift unfere Gsrjäfjumg ber gefdjidjttidjen f^olge borangeeift unb

td)xt nun uneber §u intern 2tu§gang§punft jutücf: 51t ©dritter.

tiefer 31t allen 3 e^eu feinet £eben§ raftlo§ mit allertjaub planen

befd)öftigte 9ftann t)atte, roie fdjon erroärjnt mürbe, Gmetfye gut Mitarbeit

an ben „^ r c u" aufgefordert. ®a3 mar eine ßeitfdjrift üornet)mer

Strt, bie bei Sotta in Tübingen erfd)ien, einem gefd)äft3funb igen, mage=

mutigen, mit reichen Mitteln berfeljenen $htd)l)änbler, ber nitfvt lleiulid) nur

feinen eigenen Vorteil berechnete. G£3 mar ein Verleger, ber burd) 3d)illen>

S5emür)ungen aud) unfereu Siebter baib in feine SBanbe 30g unb tro£

mandier üblen Gsrfarjtung unb Heiner, freilief) rafdj tmrübergerjenben

SKifjberftänbniffe il)n feft^urjalten rtmfjte. 3>u $olge beffen erfcfjienen

©oetr)e3 SBerfc bei feinen fieberten in brei großen 21u§gaben bei (£otta.

tiefer unb feine ^cacbfolger behielten bi§ 1867 ba§> au§fd)lie^lid)e 9f?ed)t,

mit biefen öeifte§er§eugniffen frei ju feejatten.

14
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14. Kapitel: ,,Tie §oren". „9tömifd}e|@IeöienM .

1)te §oren erfdnenen in

brei $at)rgäugen (1 795 bie

1797) unb umfaßten im

gangen groölf S3änbe. ^ic

ßeitfdjrift rjatte guerft großen

(Srfolg, ber aberrafcr) roieber

nadjlieft. ®ie £>auptfd)ulb

an bem rafcrjen Stbuerjmen

ber Sefer ober roenigfteu£> ber

.St aufer mag ber StuSfdjtufj

religiofer unb polttijd>er 2ln*

gelegensten gehabt t)aben.

©inröiefyttgerXeilber Sdjulb

ift aber ben Mitarbeitern gu*

auftreiben, bie üielfad)

minberrocrtigeg ©ut, Über*

feijuugeu ober folcfje 2h**

beiten eiufctjicfteu, bie nur

in Keinem Greife ^ntereffe

fiubcu lonuten; ©djüler,

ber al§ Herausgeber ftreng

mar, mufjte fid) gur 2tuf=

nat)mc foldjcr ^Beiträge üer=

fetjen, teilet megeu be? Samens ber betreffenben Mitarbeiter, teiB roeil

il)m anberer Stoff nidji gur Verfügung ftanb. Giner -TOfdjuIb jebod)

mu| man aud) ©oettje geit)en, beim einige feiner Beiträge beriefen,

aubere crnüd)tcrten. 3U oen ^Beiträgen erfterer ?(rt gehörten bie

„Sftömifcrjen ©legten", gu benen ber festeren bie Überfeiutng eine«?

2luffa£e§ ber $rau ü. ©tael, bann bie „Briefe ait§ ber Sdjitjcij, 1779"

unb bie Übertragung ber ßeben§befd)reibung SBenbemtto (Sellintö.

(So fetjr mau bie lSHeinIid)leit ber Beurteiler bei* „9?ömifdien Plegien"

berbammen muf},bie an ber un*il*rt*aftbid)terifd)eu Berl*errlid)ung einer loivf

lidjeu, bie Siuulid)leit ftarf betonenben 8iebe§leibenfcr)aft Sfrtftofj natjmen,

ben labe! ber arbeiten leiderer 2(rt barf man uid)t a(ß unberechtigt erflären.

-Denn bie 2luffä£e ber geiftreidjen $ran§öfin geioafyrteu bodj nur einem fel)r

fteinen leil factjmännifct) gebilbeter Sefer einen gegriffen Steig. ©oett)e§

Briefe am ber Sdnoeig, fo mid)tig aud), loie früher gegeigt mürbe, biefe

Steife für ben Tiriyter felbft unb feinen fürftlidieu Begleiter geroefeu mar,

fliegen önrrf) ü*re trorfeue 33efd)reibung ber ÖJeftciuc efjer ab, aU baf3

fie für baZ Sanb unb ben Weijenben, ber e§ befucrjte, befonbereS ftntereffe

gu enoeefen imftanbe umren. Gmblidj ift bie ßeben£befct)retbung beStüdjtigen

Gtotta, ber Verleger ©oettjeS

SRadj einem im SScfife be§ §erm Stöbert ttrüncr, (Stuttgart,

[icfinblid)cn SMlbc
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„Tic goren". „Unterhaltungen beutftfjer 9tu3gett)anberter".

Sic öoren

3a|>tg«n9 1795

KitetauäßaBe ber ©oren

auä bem ftaljre l"95

italienischen 33itbr)auer§, ber übrigen^ be=

beutenber al§ sDceufd) benrt aB ftüuftler war,

geioifs cht trefflichem Stütf Slrbeit, obgleidj)

ber Überfeiner nur uad) einer reefvt tmbofl*

fommeueu 2tu§gabe fid) richten tonnte. 9tber

um biefec> ioidjtige ®enlmal einer gewaltigen

ßett, biefe Selbftfd)ilberuug einem eigenartigen

9Jcaunem ,ut roürbtgeu, beburfte e§ einem l)ody

eutroitfelteu 33etftänbntffe§ für bie Vergangen*

t)eit uub einem üorurteilmlofen GHublirfe* in ba3

9Jlenfd)üd)e, uub geroifj waren bamalm, wie biet*

leidrt and) uod) l)eute, nur wenige Sefex im*

ftaube, fo(d)en SSoraumfe^ungen 51t genügen.

3)er bemnäd)ft widitigfte uub ausfüt)rlid)fte

Beitrag ©oetfyem, wenn mau üon einzelnen

Heineren 2iuffä|en abfielt, fowie bon bem

„931 är d) cit", ba§ jwax bid)terifd) fjoepebeutfam tft, aber bem SSex*

ftänbniffe grofte Sdjwierigfeitcn bietet, finb bie „U 11 1 e r I) a 1 1 u n g e n

b e u t f d) e r 91 u m g c w a 11 b e r t e r".

"Die gat)lreid)e ^anritte einer SBaroneffe mu| wät)xenb ber Unrurjen

ber fxan§öfifcr)en (Srrjebung flüd)ten, weil ir)x SSeftjj bebrof)t tft. Sie fefjrt

gurürf uub lebt in engem ÜBexferjx mit ber Familie einem G3et)eimratm.

tiefer, alm Vertreter ber alten ©cbaufeu, gerät mit einem Neffen ber

^aumfrau: tfarl, bem Stnrjängex ber neuen Slnfdjauungen, in lebhaften

Streit, infolgebeffeu bie (Säfte bam i'aubgut bexlaffen. ftux SBexutjtgung

ber Stufgeregten erjagen bie einzelnen 9Jtttgüebex ber öcfellfdmft ©e=

fd)id)teu, woran fiel) untcrrjaltuugeu, teilm über bie ßettexeigniffe, teilm

über bam @r§är)lte fnüpfeu. $n mehreren biefer tleiucu 9cobellen wirb

bie SBelt bem © et)eimntebollen berührt, 5. 33. in ber öefcfjicrjte ber

Säugerin Stntonelü, bie, alm fie einen beliebten bexlaffen l)at, üon

fd)rctft)afteu ©rfcfyetnungen gequält wirb, ober ber @efd)id)te be§ sDcäb*

djeum, beffen @rfcr)einen immer mit einem feltfameu Podien begleitet

tft. Slucr) ein paar gerjeimuimoollc ßrlebniffe aum ben ©rinnerungeu

be§ £>erm oou s33affompiere werben mitgeteilt, fowie nmnberfamc Steig*

niffe, bie fid) box Singen uub Dt)ren ber djefetlftfjaft zutragen: 5. S3. bam

SBexften einem Sd)ixübtifd)cm, bam alm SSextiinbung einem äl)ulid)eu ^orfallm

auf einem ber berlaffenen ©üter ber Baronin gebeutet totxb. Ten Sdjluf;

mad)t bie Okfd)id)te einem hingen Kaufmanns, ber feineu SSater beftietjlt,

um bie ©unft einem gefallfüdjttgen 5SRäbcf)en§ ju erobern, bie beruutreute

Summe burd) gefd)irfte §aubelmgefct)äfte wiebergewhtnt, balb aber er*

fennt, baft er fiel) in feiner Sd)öueu getäufd)t T)at uub mit ber einfachen

14*
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Sitelauäflabe be§ SKufenatmanadji

botn Safixe 1791

14. Kapitel: Die „Xenieu".

S£od)ter eines @Jefcr)äft§freunbe£ ein glüdlicrjeS

Seben füfyrt. 'Sie Ärone be§ (Ganzen ift bie

©efcljidvte be§ et)rlid)cn *ßrofurator§. (Sin ^edjtS*

gelehrter (^rofurator) lommt in eine Stabt, roo

eine fdjönc, bon intern 9Jcann für einige 3eit

alleiugelaffene $rcm weilt. (Sie r)atte bon bem
(hatten, als biefer fid) entfernte, bie Sßeifung

befommeu, feinen jungen (beliebten §u roäfjten,

roeuu fljt bie SBegierbe' §n grofe rourbe, fonbern

einen älteren ^reunb anzunehmen. $r)re Neigung,

ja ifjre ßeibenfdjaft roenbet fid) jenem $rofu*

rator §u, biefer aber cntfcbulbigt ficf) mit einem

öelübbe, beß ir)u nocr) märjreub einiger Monate

§ur bollen (Sntr)aitfamfeit zwinge. $n ©rroartung

be§ 2tufr)ören§ jener 3 e^ bleibt bie #rau feufd)

unb bie Sugenb behauptet itjren (Sieg, benn,

roie einer ber Scuuefjmer jener Unterhaltungen auäeinanberfefct: nur

biejcnigc (h
-

zäl)lung berbient moralifd) genannt zu ro erben, bie un3 geigt,

baft ber 9Jcenfd) in ficf) eine 5lraft l)abe, au§ Überzeugung eineS s$efferen

felbft gegen feine Neigung §u t)anbeln.

$m ganzen finb bie rjier bereinigten Q5efrf)icf)tcn foroie bie ©efpräcfje,

bie fidj barau fnüüfen, bod) nur Mittelgut; fic finb breit erzählt, mit

ermübenbeu ®efpräd)cu beratengt unb ergeben fid) roebet burd) Gsr*

finbung nod) burd) Ausführung über eine giemlid) alltägliche Äoft.

@an§ anberS als bie Beiträge in ben „§oren" fielen bie ®aben ba,

bie ©oetfye §u beS 3freunbeS „
sDi u

f
e u a 1 m anci d)" beifteuerte, ber in

fed)§ ^a^rgängen bon 1795 bis 1800erfd)ien. SaS meifte 2tuffer)en machten

bie im $at)rgang üon 1796 erschienenen Renten; bie rounberboltfte SBerei*

crjeruug uufcrer Sictjtung, föftlicfje unoergänglidje (Sd)ä|e aber roaren bie

93allaben unb Sieber.

Sie „Genien", cigentlid) „©aftgefdjeufe", finb (Epigramme (2fuf=

fd)riften) in Stfticr}on*$orat (sroet SSerfe nad) bem Weifte ber Sttten). Sie

Siebter roollten bamit ben bösartigen unb oft böswilligen Anzapfungen

entgegentreten, bie gegen bie „£>oreu" ergangen waren. 9Jlau ift jefct

genau unterrichtet, wie biefe Sammlung entftaub, rote fic burd) ßWetrje

reiulid) abgefd)rieben, bon Sd)iller in ein ($an§e§ 5ufammengefd)lr»eif3t

würbe, wie bie allgemeinen, beletjrenben, uuterrid)tenben s#crfe, bie

urfprüuglid) einen %e\[ beS (Sanken geottbet fjatten, auSgefdjieben würben,

fo ba$ al§ ipauptmaffe bie angreifeubeu übrig blieben. Scr ^lan §u bem
Wanzen ging bon ©oetfye auS; er rourbe bon Sd)iller begeiftert aufge*

nommen. Sie Aufgabe, baS (Eigentum beiber &u trennen, wirb fid) aber
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Sie Opfer be§ SEenienfturmeS.

fdjmer burd)füt)ren taffeu, ja, fie [ollte, uad) einem 2Bortc (55oett)e^ garuid)t

unternommen merben. Senn biefer fprad) einmal 511 einem ©etrcuen

mic folgt:

„'Sie Seutfcr)en lönnen bie Sßfjilifterei nid)t lo£ merben. 'Sa quängelu

unb ftreiten fie jefct über üerfdjiebene ®iftid>en, bie fid) bei <3d)iltcr gebrudt

finben unb aud) bei mir. Unb fie meinen, e§ märe oou SBtdjtigfcit, ent=

fd)ieben heranzubringen, meldje beim mirflid) ©gittern gehören unb

meldjc mir. 5113 ob ctma§ baranf aut'äme, al§ ob etroa§ bantit gemonnen

märe unb al§ ob e§ uid)t gemtg märe, bafc bie Sadjen ba finb. ^reunbe,

mie ©djifler unb id), jahrelang berbunben, mit gteidjem ^ntereffe in täg=

lid)er 33erüt)uiug unb gegenfeitigem 2luytaufd), lebten fid) ineinanber fo

fel)r t)inein, bafs überhaupt bei einzelnen (Gebauten gar nidjt bie 9tebe

unb ^rage fein tonnte, ob fie bem einen gehörten ober bem anberen.

SBir l)aben Diele Siftid)eu gemeinfd)aftlid) gemad)t: oft l)atte id) ben %e*

bauten unb 3d)iltcr machte bie SSexfe, oft mar ba§ Umgefefyrte ber $all

unb oft mad)te Sdjilter ben einen $er§ unb id) ben anberen. W\t tanu

nun ba tum sDlein unb Sein bie 9tebe fein! 93lan muffte mafyrlicf) felbft

nod) tief in ber $r)iufteret fteefeu, meuu man auf bie Gntfd)eibung foldjer

ßtoeifel mir bie minbefte Sföid)tigfeit legen motlte."

3n ber Xat: meuu man and) im allgemeinen fagen barf, ba\] bie

miffeufd)aftlid)en, befonbery bie auf Statur bezüglichen SSecfe üon ©oetlje,

bie auf bie Staatäerfcrjcmungcu jener ^cit unb auf bie 3ßelttoci§f)eit

bezüglichen oou 3d)iller finb, — man t)at in biefer Sammlung ein gemein*

fame§ SSerf beiber ju üerefyren. (Sie mefyrten fiel) in biefeu (Stadjelüerfen

it)rer §aut, aber fie fd)offen, mic foldje, bie auf Eingriffe autmorten, oft

meit über ba§> 3iel r)inau§. 8ie tonrben l)äufig grob, manchmal ungerecht,

inbem fie 3. 33. ©eorg gorftcrö ebleu ©ittn, $5. $. 9reid)arbt§
et)rlicr)e politifd)c Überzeugung, bie 33raüt)cit be§ madereu (Sd)ut=

mannet unb ©efd)id)t$fd)reibery' (£. $. ^Zaufo üerfannten. 91bcr im

©runbe mar bie gange (Sammlung ein reinigenbe§ öemitter, baZ ben un*

enblid)cn ®d)lamm, ber fid) aufgehäuft l)atte, fortfegte, eine gerechte,

menn aud) graufame 5lbfd)lad)tuug all ber kleinen, bie fiel) an bie ©rofjen

gewagt Ratten, loeil fie il)neu bie Überlegenheit nid)t oergeirjen

tonnten, unb bie in ifjrem blinben @ifer, meil fie fid) an ®oett)e nid)t red)t

f) erantrauten, e§ ©d)iller entgelten liefen, ba$ er, ber bamalg freilief) nod)

nid)t feine sDleiftermerfe gefd)affeu, ben nad) it)rer Meinung unfdjulbigen

Qmetfye §u einem fd)änblid)en SSerle üerfütjrt l)ätte.

©£ mar ein (Strafgericht gegen bie meiften <3djriftfteller jener ßeit.

^ean^aul mürbe ebenfomenig üerfdjont mie bie berliner Sidjter

Garnier unb ^euifd). Sie Tutoren aller 9rid)tungen mürben

übel bet)anbelt. ÖHeiin, ber fid) efjemaB buref) jeiue ©renabier*
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14. Kapitel: ®ie Renten. Die Opfer be» £euienfturme3.

Heber rjeröorgetan fyatte, mürbe ruegen feiner abncrjmeubcn $raft üer*

jp ortet:

Ad)! tf)iit mangelt leiber bie fpaunenbe Straft urtb bie <Sd)nelle,

Xie einft be3 ©renabierö berrtidje Saiten belebt.

9cicf)t mürber fdjltmm erging e§ $ rieb rief) (Sdjlegcl, ber nad)

manchem £abel für einzelne feiner arbeiten bie fd)Umme Abfertigung

empfing:

SSa§ fie geftern gelernt, ba§ roolleu fie freute fd)on lehren,
Ad), roa<§ Fjaben bie £>errn bod) für ein fur^eö ©ebörm.

Am fdjttmmften erging e§ jroei Berlinern: G. $. Nicolai uub

$. 5- Sfteidjarbr, urtb einem norbifd)eu 3Md)ter, $. 8. Oirafen

5 u ©tolberg. Nicolai, ber fd)ou feit feiner ^erfpottung be£ „2ßerrt)er"

oon ömettje gefjaftt unb bereite 1775 buref) ir)n mit heftigen Spottüerfen

bebadjt morben mar, fjatte e§ mit Scrjüler burd) bie üernid)teube 93e*

fpred)uug ber „£>oren" öerborben. Saft er al§ SSud)r)änbler, aB üiei*

feitiger ©djrifrftetter, at§ mutiger Aufflärer, als uuermüblid)er £)erau§=

gebet einer fritifd)eu ßettfcfyrift ficr) grofie üßerbienfte erroorben fjatte,

warb uergeffeu, er mürbe al§ Stiefel werft) ortet, alö ber „fd)redlid)C ®oru

tu beS Söcärttyrer^ Seffiug ^ranje" be§eid)uet unb fein SSefen folgenber*

mafien gegeidjnet:

Stuart fonft einen ber Sd)Iag, fo ftodt bie 3un9 e ge)oöt)nlid),

®iefer, fo lange gelähmt, fd)U>a|3t mir geläufiger fort.

'Sie tum Nicolai herausgegebene 3 e^tfc^rift
/

, bie „Allgemeine beutfd)e

s33ibiiott)ef", bie ebenfotuot)! burd) irjre Mitarbeiter, als burd) ben tum ihr

planmäßig feftget)altenen Staubpunft bon unleugbarer 3Sid)tigfeit für

ba§> bcutfd)e öeifteslcbeu geroefen mar, mürbe mit bem t>ernid)teuben

Urteil abgelutefen:

3el)umal gelefne (Mebanfeu auf geljnmal bebrudtciu Rapiere,
Auf äerriebenem 231ei ftinupfer unb bleierner äßUj.

9teid)arbt, ein gan^ rjerüorragcuber Sücuftfer, ber burd) feine 35er*

tonungen 03octt)efd)er £ieber bem Siebter ben 2£eg in trjeite .Streife gebafyut

batte, ber aU ein mutiger uub Tjäufig gefcr)ma<föoller 8d)riftfteüer neuen

Ojebauteu bie 33at)n geebnet tjatte, mürbe aueb roegen biefer Seijhmg

gctabelt, befouber§ aber mit feinen Aufid)teu über bie ^eitereigniffc

lädjerlid) gemad)t:

\nutd)ler, ferne von mir! SöefonberiB bu toibrtgex vumchler,
'Xer bu mit (Hrobl)cit glauöft fyalf ditjctt gu bedeu unb Sift.
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Tic Reiben im A'euienfampfe.

©er ©ritte im 33unbe: (Stolberg, toar, roie man fid) erinnert, ein.

gugenbfreunb ©oetfje§ geroefen, t)atte e3 freilief) burd) bie 2trt, roie er,

.flopftods" Gsinftüfterungen folgenb, fiel) fdjmöbe bon SSeimar <mrüdgexogen

fjatte, mit beut ehemaligen ^rreunbe berborben. ®ann mar er burd) feine

offen $ur 3d)au getragene frömmembe, d)riftlid)e ©efinnung ben eng

nerbunbenen SSeimaranern l)öd)ft rotbrig geroorben unb fyatte itjre ftarle

(Empörung burd) feine fjodjmutige Stbroeifung bon 3d)il(er* ©ebidjt „®ie

©ötter (Akied)eulaub£" fyerborgerufen. Xiefer 2tbler)mmg foroie ber SSor*

rebe gu 3tolberg§ Überfetutng sßlatonifdjer ©efprädje, in ber er met)r al3

billig fid) feinet (£r)riftentum§ gerühmt r)atte, galten bie [tarfen SSerfe:

SSjrtftltdjer |>erfitte§, bu evfticfteft fo gerne bie liefen,
Stber bie Ijeibnifdje Sörut fteljt, SQevtuliMuä, nod) feft.

fjrcilicf) enthalten bie Genien nidvt nur Säbel unb Spott. Xie tnirftid)

SBebeutenben jener Sage ronrben entroeber milbe angefaßt, inte Sßietanb,

ober nad) SBürben geehrt, uüe ^ o jg, Berber, $id)te, $. 3(. SBolf.

§8efonber§ rür)men§roert aber mar e§, baf3 bie umfjrljaft Jperborragenben

nad) itjrer ganzen ÜBebeutung erfannt unb gefeiert lonrben.

Sotdje Stnerfennung rourbe junädjft 3t) af e f p e ar e juteil, ber ber roirf*

lidje ©etfuleS toar, im ©egenfafc %\x fo maudjem bermeintlidjen jener Sage.

(£r mürbe in 8djul3 genommen gegen bie Überfeiner, bie ifm mi^berjtanben,

unb gegen bie bamatigen Srauerfpielbiditer, bie fid) neben üjn §u ftellen,

ja über üjn %u ergeben fragten. Tillen biefen gegenüber mürben bie 2trt

unb bie SBirtung bon Sfyafefpeareä Xidvtuug mit folgenbeu SBorten bar*

geftellt:

Sdiauerlidi ftanb ba$ Ungetüm ba, gefpemnt mar ber 33ogen,
Unb bev ^feil auf ber <Semt' traf nod) beftänbig ba$ .sperj.

®em JperiuteB aber, roie ber britifd)e Siebter bejeidjnet rourbe, roarb

Seffing als 9id)illey §ur Seite geftellt. $£)m, bem bie großen s
)iad)folger

fo fjerjlicfye 33erer)rung mibmeten, bem fie ganj im ®egenfat$e 51t feinen

Keinen s)cad)treteru unb angeblichen ftxeunben unb ^ortfe^ern fid) eben*

bürtig galten mußten, roarb ber r)er§iicr)e 9cad)ruf §uteit:

SSormali im Qeben ehrten mir btd) mie einen ber ÖJötter,

SJhtn bu tot bift, \o f)errfd)t überj^bte ©eifter beiu ©etft.

®ie „Genien" ftub, roie früher fd)ou augebeutet loarb, nur ein Seil

ber großen Sammlung, bie \)on ben Jymtubeu jufammengefteltt morben

mar. ^rjnen folgten im sDcufeualmauad) einige Sammlungen er*

bauenber, gebanfeuretdjer, belet)renbcr 9iu§fprüd)e, SSerfe, bie 51t bem
Siefften gehören, roa§ bie beutfdje ®ict)tung befitst. $u Üjiteu ftub be*
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14. Äopitel: „Tabulae votivae".

fonberg 51t rechnen bie beiben «Sammlungen: „Tabulae votivae"
((Müb betafein) unb bie Heineren ©nippen, bie „$$ i e 1 e n" unb „(S i n e r"

übertrieben finb.

Sie er[te Sammlung fiinbet it)re 91bfitf)t bttrdj bie Sßorte an:

33*a§ ber ©ott mtd) gelehrt, tua§ mir burd) ba§ Seben geholfen,
§änge id) banfbar unb fromm Ijier in bem Heiligtum auf.

Sie SBerfc berfünben bie burd) eigene ßSrfafjrung, foinie biß burd)

ba» Seben unb burd) bie GHunnrfung t)öl)erer sDcöd)te gewonnene SBeiätjeit.

Sie lehren, baf$ nur tnenige, foinorjl in geiftiger luie in fittiicrjet SBegietjung,

au£ertu al)it feien:

. . . gemeine Naturen.
3af)len mit bem, tva§> fie tun, fdpne mit bem, ruas \ie finb.

Ser ltnterfd)ieb be§ fd)öneu ©eifteö unb beä Sd)öngeifte§ rturb ge=

letjrt, ber ^l)ilifter ger)öt)nt, ber Sefer aufgeforbert, bem Seben §u glauben,

uid)t bem 93ud)e, bie Xugenbfdjttmjjet werben abgemiefen, ba nur jene

bon Stugenb rebeu, bie fie am meuigften befi|en. $n fcfjönfter Söeife

nnrb SMjrljcit unb ^rrtum gefonbert:

Sd)äblid)e SSafjr^eit, id) siebte fie bor bem nüfclidjen ^rrtum!
SBafjrfjeit beilet ben ©d)mer§, ben \ie bteHetdjt un§ erregt.

Schabet ein Irrtum tuobl? üftidjt immer. ?tber ba§ gtren
Smmer fdjabct'S! 2®ie feljr, fief)t man am Gnbe be§> SßegS.

2ln bie tiefe SSeteljeit be§ 3religion3gcfpräd)§ im „^auft" erinnert

ber 3Ser§:

Söeldie Religion id) befenue? Sieine bon allen,

Sie bu mir nennft! Unb luarum feine? 2lu§ Religion!

Sie beiben Sidjter aber, bie im öegenfafc §u bem großen Raufen

ber Öetr)51)uiid)en t)od) über ber 9JJenfd)l)eit ftaubeu, bejeidjneten ba§

SBefen biefer (Mjabentjeit mit ben SSorten:

Söobnrd) gibt fid) ber ©euiuS !unb? tuoburd) jidj ber Sdppfer
Äuubgibt in ber Sftatur, in bem uucnblicben 8ÜI.

STlar ift ber sJ(tl)er unb bocl) bon unergrüubtidier Siefe,

Offen bem ?lug\ bem SBerftanb bleibt er boci) einig geljeim.

Sjßirb in biefer Sammlung nur auf ba§ allgemeine (beifüge rjiuge-

roiefen, fo tritt in ben Keinen 0)cbirf)teu, bie „(£ i n e r" überfd)ricbeu finb,

ba§ ^erfönlid)e Ijerüor. Ipiet imrb bie Siebe gefeiert at§ bie einigenbe

unb erquiefenbe Söfcadjt.
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Stbroeljrüerfucrje ber betroffenen.

Äeunft bu bie Ijerrlidje SSStxfung ber eublid) ßefriebigten Siebe?
Körper uerbinbet fie fdjön, toenn fie bie ©eifter befreit.

^a§ ift bie toaste Siebe, bie immer unb immer fiel) gleid) bleibt,

SQSenn man u)x alleö gcroä^rt, menn man tt)r alle» oerfagt.
9öle§ toünfdjt' iä) %u Reiben, um mit it)r alle§ §u teilen,

9lIIe§ gab' id) baf)in, mär fie, bie (Sinnige, mein.
fiebert tnitfj man unb lieben: ©§ enbet fieben unb Siebe!
Sdjnitteft bu, s$ar§e, bodj nur beiben bie gäben sugleid).

©egeu Witterungen letzterer 2trt toagten nur toenige aufzutreten,

obroorjl einige (Gegner ben traurigen 9ftut Ratten, @Joetr)e§ $err)ättni§ gu

(Srjriftiane nur gan§ £)eutfd)laub in i)öt)iüfd)er SBeife barjutuu. 1)ie

meiften ber tu ben „beuten" angegriffenen Scanner befdjränften fid) in

tfjren (Srroiberungeu auf ben literarifcfjeu Xcil ber großen ©anamlung.

®er in feiner (£l)re gelräulte Sftanfo, bie bor gang 'Seutfdjlanb läd)erlid)

unb beräd)tlid) gemachten Nicolai unb IRcid)arbt umreu genüfr befugt,

fid) §u berteibigen, allerbing§ taten fie c§ oft ungebärbig unb untoürbig;

biele, bie nur leife getitelt tuareu, fuhren grobem 0)efd)ül3 auf, anbete,

bie bie 2ad)e garnid)t§ anging, tooltten ftd) felbft §ur (Geltung bringen,

inbem fie für bie gcfd)tnaf)te gartet eintraten, ©in toller £e;reufabbat

ert)ob fid) in ®eutfcf)laub. Sauge tonnten bie ©etnüter nid)t gur Ülurje

lommett. ®a bie meiften Partei baren, tonnten nur toenige 51t einer

lünftlerifdjeu 3lbroäguug unb Sdjätuiug be3 2öerfc3 gelangen. 3U öiefen

Wenigen gehörte Körner, ber freilief), eben roeil er nid)t 93eruföfd)rtft=

fteller unb gugleid) ein toarmer g-reunb beiber 2>td)ter roar, fid) nirf)t unter

ben angegriffenen befanb. ©eiuSBort, ba\] felbft bie^ettgeuoffeubeituteber^

Ijoltem unbefangenem Sefen ber SSerfe bie barin umlteube fomtfdje Sfraft

erlernten unb ba$ bie (Späteren biefe Vettere Überlegenheit itu'trbigen

müßten, fjat ftd) benmfyrfjeitet. Senn im allgemeinen fjat mau ben 3)id)tern

gebantt unb mufj üjnen für bie llnerfd)rocfeiü)ett ücrpflidvtet fein, mit ber

fie ben ftampf aufnahmen miber bie fid) fprei^enbc ltubebeutenbfjeit, unb
man ber§eit)t it)neu gern, toeuu fie manchmal in itjrett Singriffen gu rueit

gingen unb fid) §u Verunglimpfungen eruiebrtgteu. 'Senn baZ SSort,

baZ griebrief; Hebbel üor Safyräerjnten gefprod)en, fjat unbebingte Geltung:

Ücad) bem 36euient)aget ber beiben beutfd)en §eroen
S&arb e§ lebenbig im <3umpf, roie mau e§ nie nod) gefeb/n.
•3d)iller unb ©oetrje biegen bie <3ubelfüd)e in SBeimar
Unb ber erbärmlidifre 2Biä)t marf fie mit steinen unb Slot.

'Dod) loa» beroie§ ba§ ©peftafel? s}üd)t3 meiter, ä® baf3 ba§> ©etiditer
yioä) oiel !täglid)er mar, al§ e§ bie beiben gemalt.

©oetfje roaljrte ftd), fo bid)t ber £>agel ber Gkfdjoffe aud) fiel, feine

titele $8etrad)tuug§roeifc roett met)r al§ Schiller, bem in biefen (£rroibe*

rungen freilief) aud) biel übler mitgefpielt toorben ruar. Sföäfyrenb (3d)tller

erregt, ja empört am liebfteu ben groben Qtegueru nod) gröber geant*
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14. Kapitel: Ter ©cufenalmanad). Sieber unb 93allaben.

roortet rjätte, fyiett öoettje bebad)tig ben Stürmifd)en guriicf unb befer)rte

ü)n enblid) ju feiner Meinung, burd) Schimpfereien ben Streit nicf)t §u

öetlängem unb bie (Segnet nid)t gu nod) heftigeren Ausfällen ju bei>

antaffen, fonbem üielmefjt buref) bebeutfame Seiftungen ben tiefen Slbftanb

bar^utuu, ber ätiufd)eu ifjnen unb itjren SBibetfadjetn t)errfd)e, unb ifjren

eigenen SBotgug bot ber Scfjar ber Scfyreier 31t beiueifeu.

Unb öoettje mar e§ aud), ber ti'd)( unb erfolgreid) §uerft bteSSat>tt be*

jdjritt, in bie er gtütfüd) ben <yreunb f)inüberbrad)te. ipetrtidje lieber

entftanbcu ober rourben bamal§ guerft gebrudt; in ifjneu mürbe Sebeus*

freube unb Qkuutf gepriefen, unb ba3 53ei)agcu an ben ßuftänben ber

öegenroart %\x frofyem 9(u£>brud ge6rad)t. Tas ift ber Sinn bes einige

3al)re früher entftanbeneu, bamate neu empfunbeuen unb in beut

ilhtfenalmanad) oou 1797 guetft gebrudteu „(Eoürjtifdjcu Siebes":

JÖaffet ©efefyrte ftd) Raufen unb frreiten,

Streut] unb bebädytia, bie Seftrer aud) fein!

Süte bie SBeifeften oiler ber Reiten
Säd)efn unb nnnfeu unb ftitnmen mit ein:

Törid)t auf Söeffrung ber Toren %vl garten!
Sinber ber Älugfjeit, fyabet bie Starren
(Sben sunt Sßatren aud), ioie2Jid)'§ gehört.

2tber baZ 23erouf3tfein, fiel) in bem Sturm ber ßettett wnb ber iliei*

nungen ben inneren gtieben getoafjtt §u Tjaben, tritt in ben fd)öucu Sieben:

„leeres fülle" unb „GHücfüdje ftafytt" tjeröor, bie etma in (£r=

iunerung an bie fi§iliauifd)c
sDceerfaf)rt nad) langer SSitfimg im $tmerrt

be3 Ticfjterö fid) bamalS geftalteten:

Tie dlebei serreiften,

Ter Stimme! ift fyeüe,

Hub s)ioluy löfet

Ta§ ängftlidje 93anb.

©3 faufein bie SBinbe,
©3 rülirt fid) ber Sdnffer,
&e] diroinbe ! OJeidmünbe

!

@§ teilt fid) bie SBette,

(£3 nat)t fid) bie Aerue:
Sdion fef)' id) bas üanb!

Tiefe* SSeröitfjtfein be3 reinen Wind*, be§ uugebrod)eueu 9SJhtte§, Der

SBefeligung burd) baä Schaffen fprad) ÜJoetfye aud) in manrinm Üöattabert au§.

3u bem „Sd)al3gräber" üeraulaftte il)it bie 0)efd)id)te, bie er in einem

italienifd)eu 3d)riftfteller ta§, baf3 ein Minb einem Sd)ai5gräber eine

leud)teube Sd)ale bringt. Wie biefer, fo fieljt ber Tirf)ter in ber Tat*

rcid)ung eine frotje SSotfd^aft : nid)t nad) Webeimniffen 31t graben unb ^u

forfdjeu, fonbem ba& Sebeu ,511 genießen:
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„Die 'örout bon ilormtl)". „Der @ott unb bie SBajabere".

Drinfe 9)htt be§ reinen Seben§!
Tann berftdjft bn bie SSeteljrung,
Äommft mit ängftlidjer Söefcrjroörung
9Hcbt jurüdE an biefen Crt.
©rabe frier nicht mein' bergeben§!
Sage* Arbeit, abenb§ ©äfte!
(Saure Soeben, frobe ^efte!
Set bein fünfttg 3 ail öei*iuoit.

$n fyerrlicfyet SBeife bert'ünbete ex in anbeten er§är)Ienben ©ebicfjteu

bie reiuigenbe ftraft ber Siebe. $n ber „SBtaut bon Sioriuttj" tuirb bie

ben ©Iauben§tjaf3 unb bie ^efd)räu!tl)eit ber ßltern überiuiubeube Seiben*

fdjaft einer $ut 9couue beftimmten Jungfrau %vl einem fyeibuifdjen $üng*

liug bertlärt. Die (beliebte, bie, in irbifdjer Siebe gfttljenb, ben 3tt>cmg.

mijiadytet, ber fie §ur ©fyetofigteit beftimmt, bringt groat bem öeliebteu,

bem fie fid) in freier Eingabe jttmenbet, ben Job; aber felbft nad) irjrem

Xobe erfd)eiut fie, um ben SSunfdj au^ufpredien, mit bem ©eliebten

nad) bem Sobe bereiut 51t fein. ®enn alfo lautet i()r lei?te§ SSort:

§öre, SKutter, nun bie lebte SSitte:

©inen ©dieiterfyanfen fcbidjte bn!
Offne meine bange flehte vuitte,

SSring in Tylammen Siebenbe %ux 3in()!'

SBenn ber Atutte iprütjt,

%$£\\\\ bie Slfdje glübt,
@ilen mir ben alten ©öttern 311!

Diefe Läuterung unb Bereinigung mit bem (SSrforcncu be§ Jperjenä

mtrb aud) in bem al§ „$nbifd)e ßegenbe" bezeichneten ©ebid£)t „Der ©ott

unb bie SSajabere" berfüubet, einer ©r§ät)lung, bie nur bon törichten

Sittenrtd)teru berfauut tu erben fauu. Der 9Kann, ber ein bertorene§,

berad)tete£ -äfläbcfyen $u ber ©enoffin einer feiigen 9^ad)t tuäljtt, ftirbt in

üjrer Umarmung; nad) ber ftrengen SSeftimmung be§ ©efefce§, bie nur

ber ©attin ben g-lammentob zubilligt, foll fie tueiter leben; fie jcbodj:

„... mit au§gefrretften Firmen
Springt fie in ben beißen Dob.
Dod) ber ©ötterjüngling bebet
%v& ber flamme fid) empor,
Unb in feinen Firmen fdiraebet
Die ©eliebte mit fjerbor.

©§ freut fid) bie ©ottfeeit ber reuigen (Sünber;
ttnfterblicbe i)ebcn öerlorene Hinber
s
JJtit feurigen Firmen jum .stimmet empor.

9cidyt fo tuucfjtig tute in biefen ernften ©ebidjtcu, fonbern Weiterer

unb tjarmtofer tuirb ba§ ©lud, aber aud) bie ©efaljr ber Siebe in ben

fogenannten „
sUUilterinneu*Sieberu" borgefüljrt, einer ©ruppe bon

©ebicfyten, bie au$ folgenben Stücfeu befielt: „Der ©bellnabe unb bie
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14. Stapitet: „Xie ^ropntäen".

Müllerin; her gunggefelle unb ber i'cüblbad); ber SMllerin SSerrat; ber

SMllerin 9teue." Xer örunbtou aller biefer anmutigen Säuberungen

ift: baß bie Siebe alte Sdjwierigfeiten beseitigt unb befiegt, bie üjr oon

95orjirf)t unb SBebenflidjfeiten bereitet werben.

?Id), Siebe, bu mofjl unuerbticf) bift!

d?id)t fann Verrat unb bämifdje 2ift

®ein göttlid) Qeben töten.

Xiefen Sßorten be§ ^ünglingä fügt fid) ber Sdjlttßgefang be§ Siebenben

unb ber ©eliebten an:

Staut, Sonne, gebe fyinab unb binauf!
obr Sterne teucrjtet unb bunfelt!
(iö gebt ein SiebeSgeftirn mir auf
Unb funfett.

So lange bie Cueüe fpringt unb rinnt,

So lange bleiben mir gteiüigefinnt,

<iin* an be§ anberen £>ersen.

S)er Slbfdmitt: ©oettje unb 2 d) tu er ift infolge ber t)of)en $öe*

beutung Scrnllere inhattiid) ber reidjfte, unb au er) äußerlidj naturgemäß

ber bei weitem umfaffenbfte.

SBie ©oetlje, burd) feinen Ofreunb bewogen, an beffen geit*

fd)rifteu mitarbeitete, fo begrünbete er feinerfeitä ein in gwanglofen

^eftcu erfdjeinenbe§, ber Stunft gewibmeteä 931att, in beut er auet)

bem greunbe eine jpeimuätte §u gewähren Wünfdjte. 2)a§ ift bie 3eit*

fdjrift „Xte s£ r o p tj l ä e u", bie ein paar $af)re fyiuburcf) crfd)ien,

bi§ ber Verleger (Sotta, Der, weil er ben Herausgeber an fid) 51t feffeht

Wünfdjte, fidj $11 fet)r auftäubigen SSebingungen tjerbeigelaffeu fjatte,

infolge ber bolltommenen ©leid)gültigfeit ber Sefer fid) fdjließlid) beran*

laßt fattb, baö foftfpieiige Unternehmen ein§uftellen. Xa§ 931att war ba§u

beftimmt, ^Betrachtungen einiger burd) enge ©emeinfamfeit berbunbener

Aieunbe über Statur unb iütuft Darzulegen unb wollte feilte Eigenart

baburd) betätigen, ba\) bie abgebrudten 2tuffä£e, burd) ©efbräd) ober

S3riefwed)fel ber berfdjiebenen Mitarbeiter entftanben, nid)t bie 33e=

trad)tuugsweife eines einzelnen, fonbern mehrerer, §u einer ©enteinfdjaft

berbnnbener barftellten. Sie ©enoffen wollten beu Sfttnftler auf bie Statur

fjinweifen, i()in Die ijebre einprägen, baß bie Statur, 3. 33. bie be§ menfdj*

lidjen Körpers, nid)t Durd) bloße ?Xnfd)auttug, [onbem burd) wiffeufebaft*

lid)e G£rfenntni§ erfaßt würbe. Sie wollten ben 3ufamtnenljang be£

vutuitler* mit beut ^ublit'unt au§einanberfe|en, ot)ne ben ©djaffenben

burdjauS abhängig 31t ntacben bon Dem ©efd)mad ber Käufer unb fteUten

als ßeljre auf, baß man oon Munftwerfen eigcntlid) nur in Üjrer ©egen*
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jpropötdcn.

eint pcriofcifc&< gc^rifft

-Titel 311 bcn „tytoptiläen"

„Über Saofoon". „Ter Sammler unb bie Setntgen".

mart fbredjen bürfe. Sßa§ fte tooltten, toixb ein-

mal angeblich bon einem ^rembeu, in SSirfticfc

feit üon öoettje felbft in beu Sßorten au§ge=

fprodjcn: „Bei SSetmdjtung ber Sunfttoerfe eine

r)or)e unerreichbare $bee immer im Sinne jtt

tjaben, bei Beurteilung heften, ttm§ ber ftünftlcr

geleiftet bat, bcn großen SQfcafjftab ehiäufdjtagen,

ber nad) beut Befteu, roa§ mir rennen, einge-

teilt ift. giftig ba§ Bollfommcnfte aufeufudjen,

bcn ßtebtjaber fotoie beu ttünfttcr immer au

bie Duette §u roeifen, il)n auf t)of)e Stanbpunfte

ut berfetjen, bei ber Gkfd)id)te, mie bei ber

Xfjeorie, bei beut Urteil loie in ber $raxj§ immer

gleid)fam auf ein £etjte§ ju bringen, ift löblid)

unb fd)ön unb eine foldje Bcmübmng faun ntdjt

ol)ue Oiuken fein."

Bon beu einzelnen 9lbt)anb(ungeu biefe§ Sammelroerfö beröienen

üier eine Jperbortjebung: „Über Saofoon", „1: e r Sammler
unb bie ©einige u", „Ü ber Söafjrtjeit unb 2B a 1) r*

f
d) ein ti d) f e it ber Su u ft tn e r f e", „Über beu Titet=-

t a n t i % m u §".

$er erfte 9tuffat3 ift ber berühmten ptaftifdjen Gruppe geroibmet,.

bie bcn SSater mit feinen beibeu Sölmeu barftelit, mie fie bott Sd)langeu

angefallen unb getötet merbeu.

Tic jroeite ausführliche Arbeit ift in Briefform. Tic Briefe ftelfen eine

ganje Reihenfolge üon Sammlern bar: ben örotfbatcr, ber afle§ mög*

lid)e gufammenbrmgt, ben Bater, ber bor allem roünfcf)t, öemätbe nad)

ber Watm unb nad) 9ttenfci)en in feine Sammlung aufzunehmen unb

ber einen ftünftler unterftüüt, 51t bem 3tt>cde: al(e§, toas nur in baZ Beretd)

ber fiuuft fällt, abzumalen; unb fiel) üon einem Sünftler bereben ließ, „bie

Familie über bie Platin in 0ip§ abpgicf^en unb fie al§bauu in y&afyZ mit

natürlid)en5arbenmirf(id)auf§uftcllen"; einen Cnfel, bcrSofenmit Bilbern

ber üerfd)iebenften £>errfd)er §u bereinigen fud)t, unb enblid)ben Sor)n, eben

ben Brieffdjrciber, ber feine £muptaufmerffamfeit auf £anb$eitf)nungen unb

9mbierungeu roenbet. $n beu Briefen be§ Sedieren, bie fid) burd) einen

l)öd)ft anmutigen ^lauberton au^eidjnen, fleine berföutid)e Abenteuer

aud) Stnbeutungen bon £iebe§t)änbelu in bie Betrad)tung mifdjeu unb bie

wegen biefer Borgüge berbienten, in Scferfreifen roeit mel)r befannt

§u fein, roerben bie berfd)iebenen Slrteu ber Sammler fel)r g(üdlid) au&
eiuanbergel)alten, bie mannigfache 91rt ber Sunftfennerfd)aft unb ber

.SUmftübung l)übfd) bargefteUt: öa§ gang Naturgetreue unb ba§ nur (ÜPjaraf*
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14.5?ap. Xie „^ropriläen". „tt&erSBcrfjrfjeit u. ^aljifdjeinltdjfeitberÄunfttüerfe".

teriftifdie, bann bie %laä)df)mex, bie „Stnaginanten", bie an Stelle ber

üollen SBitflicfyfeit ba§ Selbftgcmollte fegen , bie Gbarafteriftifer, bie

„Unbuliftcn", b. b. „bie bas äBeidjete unb öefätlige ot)ne (Stjarafter

unb SSebeutung lieben, moburd) benn sule|i f)öd)ften5 eine gleichgültige

Slntmtt entfielt;" bie ttleinfünftler, bon benen es beifst, „mit ber größten

Sorgfalt punftieten fie einen fleincn Staum ans, unb ber Siebfjaber fann

bie Arbeit bielet ^äfyte in einem ^äftdjen oermaliren". Gnbitd) bie Sli§=

giften, b. f). folcfje, bie nur p entwerfen oerftebeu, nur oermögen, eine

Sacfje ausbeuten, aber ber ?väf)igfeit ermangeln, fie §u uollenben.

Xie britte 3lbl)aublung gipfelt in folgenbem Saft bes anmalte bes

Münftlers: „Sin oollfommenes tfunfttuerf ift ein SBetI bes menfdjlid>en

Weines unb in biefem Sinne aud) ein äßet! ber Statur. 91ber inbem bie

gerftreuten ©egenftänbe in eins gefall unb felbft bie gemeinften in ifjrer

SSebeutung unb Sßüxbe aufgenommen ro erben, fo ift es über bie üEatut.

@§ null burdi einen ©eift, ber barmonifcb entfprungen unb gebilbet ift,

aufgefaßt fein unb biefer finbet ba§ s
i*ortrefflid)e, bas in fid) ^ollenbete

aueb feiner Statut gemäfi. Karton rjat ber gemeine l'iebbaber feinen

begriff, er bebanbelt ein SUtuftmerf luie einen öegenftanb, ben er auf

bem 3ftatfte antrifft, aber ber mabre Siebfyaber fietrt nidyt nur bie Söaljr*

fyeit be§ 9iacbgeabmten, foubern auch bie ^orgüge bes 91usgemäf)tten,

bas (>3etitreid)e ber ^ufammenftellung, bas Übcrirbifdie ber Keinen fttmft«

melt, er füblt, baf? er fid) ,511m tfünftler ergeben muffe, um bas 2Sexl §u

genießen, er fül)lt, ba% er fid) aus feinem gerftreuteu i'eben fammeln,

mit bem ftuuftroerfe luofpten, es inieberfyolt anfebauen unb fid) felbft

baburd) eine r)öT)crc (hifteng geben muffe."

S)ie bietete Arbeit, bie einzige, bei ber Sdiiller mitbeteiligt mar, ift

niefrt böflig ausgearbeitet, foubern nur in furzen 3d)lagioorten (Scfjematen)

erlialten. Sie ftellt als .'oauptgefet? auf: „Xilettantismus ift unfdmlbig,

fa, er wirft bilbenb in foldien Müuften, ino bas Subjeftioe für fid) allein

fd)on biel bebeutet". Gs ift gang unmöglid), bie gebanfeureiebe Arbeit,

ben s3tieberfd)lag melioöd)entlid)er ©efprädie ber beiben Avennbe tu turpem

5lus,mge iiüebergugebeu. Jjpiex genüge fooiel, bcifi auch mandpnal auf

bie rebenben Münfte "Itüd'ficbt genommen uürb.

2tn bie eben befprod)eueu SHuffätje ber geitfdjxift „Xie s}>ropnläen"

mögen fid) aud) einzelne anbete Sdn'iften anreiben, bie in bas <yad) ° er

Shtnftfdjxiftfteflexei geboren. Sie werben au biefer Stelle enuäbnt, weil

fie unter Sdüllers klugen entftanben unb Angelegenheiten berübren, bie

aud) feine ^(ufiuert'famteit (jexboxgexufen baben.

ßunädnt bie Überfetutng bes tleineu Romans tum Xiberot: „9? a =

meau§ 3£effe
M

. Xie Urfdirift biefes eigenartigen SG5er!e§, bas bie

Aorm einer lluterrebung ,poifd)eu bem SSerfaffcr unb bem Neffen be§
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„SRameouä Sfteffe". 2S. St. 7v.

großen -äftufiferS 9?ameau £>at, tarn burcb, ©djiltet in bie &änbe beS 3Bei=

marer ^-rennbe* unb mnrbe üon ®oett)e überfefct. Xaf3 btefe Überfetumg,

bie bod) fein felbftäubigee 2BerJ ift, nicfvt nur genannt, fonbern mit einigen

SBorten berjanbelt mirb, »erlangt eine furje s33egrünbung. SSei fjanbtoerfS*

mäfjigen Überfetiern, bie oon ©efdjjäftSmegen berartige arbeiten madjen,

roürbc eS genügen, bie einzelnen Übertragungen lur§ gu nennen unb nod)

fürger §u beurteilen; bei öoethe, ber genug ©igeneS bieten tonnte, ift fd)on

bie Sa()l be3 öon Üjm Überfeinen micbtig. 2Bie ihn bei 2>iberot§ .stunft*

fd)riften, oon beneu er gleichfalls einige in§ $)eutfä)e übertrug unb mit ge=

fyaltoollen, uid)t immer anerfennenben Porten begleitete, ber miberfpnid)^

öolle (Seift an§og, bei Gellini bie fraftöolte
s£erföulid)feit feffette, bie Üjm

ftaunenStuert mar, roenn fie aucb nicbt feine ooüe Billigung fanb, mie if)n

bei Voltaire* ^rauerfpielen bie 3ftegelmäfjigfeit reifte, bie er, menu auch

nidit als mustergültige^ SSorbilb, fo bod) als beaäjtenstoertes SSeifbiel

ben vörern öorjeigen mollte, fo liier, bei ben llnterrebungen oon Sftameaus

Neffen, bie SBefenljeit eines jeltjamen, bem SSertommen uat)cn 9Kenfdjen,

ber alle äufjere SBürbe megioirft unb bod) nidrt gurrt gemol)nlid)eu Bettler

unb lagebieb Ijerabfintt, jonbern burd) feine Stuffaffungsroeife unb feine

Sunft, über altes geiftreid) ju planbern, eine bcadytensroerte ©rfdjeinung

bleibt. ®as Siühmensmerte bei biefer Unternehmung ift aber uicbt nur

bie gefdunadoolle Überfet.utng, bie bem SBerf ben IReig einer felbftänbigen

Arbeit oerleil)t, fonbern finb bie Stnmerfungen, in benen ber SSerfaffer ein

tebenbiges sMb ber fran§öfifct)en Oknftesberoegung beS 18. ^abrbunbert*

entroirft, bie einflufjreidtjften ^erfönlidjfeiten anfd)aulid) unb greifbar

oor ben klugen bes öefers erftehen läßt.

3u ben merfioürbigen arbeiten auf bem (Gebiete ber ftunft gehören

bie Keinen SBeföredjungen, ^reisausfdjreibungen unb Beurteilungen ber

eingefanbten .sutnftroerfe. Tte 2B. M. %. (Weimarer ®unft*$reunbe),

oon benen QJoetlje fpäter in ungeteilten Werfen, aber mit richtiger Cn>

fenntnis bes ©adjbertjatts fdjrieb:

Tic s}^. M. 3f.'3

äftit itiven 3: reff»

©ie treibend noch eine Sßetle

loaven reine gefdiloffene Oöefellfdiaft, fonbern ftreng genommen nur eine

(sjefamtbe^eid)nung für 6metl)e unb ben „£unftfreunb" Öeinricr) Lanier:

Schiller aber mar mit üjren 33emüt)ungen unb Gkfinuungeu einoerftanbeu,

baue ftetS genaue stuube oon il)rem ^orrjabeu, mährenb er, rrjie man
rool)l als fidicr annehmen fann, bei it)ren f cf) r iftft c U c r

i
f eh c n Stufjerungen

nicbt beteiligt mar.

Xie mehrere $ab,re t)intereiiianber, am &nbe bes 18. unb am Stnfang
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14. Siap. ^ro£t)Iäen. SU. 93efpred)ungen. ,,2LMntfelmcmnunb fein gcrfjtljimbext".

be§ 19. $ar)rr)unbert§ in Weimar Heranftalteten ftunftau§ftellungen üer*

einigten hie arbeiten öon Weimarer unb ausroärtigen Stünftlern; für bie

Treibarbeiten, bie bei (Gelegenheit mancher Slusftellungeu au?gefd)rieben

mürben, märjlte man ,mmeift Aufgaben au§ bem OJiebete be§ 2tlter=

tum§. Xcr ernfte Sinn, mit bem bie öon ben tierfcfjiebenen Crten ein*

gefanbteu Silber beurteilt würben, erroedt roat)rr)afte Bemuuberung,

tuenn man and) bei ben Aufgaben mitunter gelehrte 3ud)t unb einen

etu>a§ bejdiränftcn Q5efid)t<?frei§ tabelu muf$.

Sie flehten Befüredjungen, bie teü§ in ben „^rorniläeu", teil§ in

ben Beiblättern §ur „^enaifcben ?Ülgemeinen SHteratur^eitung" er*

fdnenen, bc,^ief)en f icf) jumetft auf Gkmälbe unb tfupferfticbe, feltener

auf neuere fuuftgefdnditlidje s
l"$erfe. Sie finb toicbtig megcn üjrer Sacfj*

lenntniö, roegeu itjrer rüTjrenben Siebe jttm kleinen. Sie liegen üoft*

lommcu abfeitä tum bem fonft öamat§ bei Stuufturtcilcn üblidjen geifr*

reiben öefcfjröät?, ftreben üielmefyr banad), burd) genaue Befcfjreibung

eine Borftellung öon ben irtunftroerfen 31t geben, Üjre Sdpnfyeit begreiflid)

%u madjen unb and) über bie 3(rt ber Arbeit betefjrenbe Fingerzeige §u

bieten.

Sie toidjtigfte Arbeit am$ bem Qkbiete ber 5tttnfttütffenfcf)aft in

jener mürje* unb crtrag§reid)cn 3 e^ tft oa$ ^u^ „
SJ5 in delman n

unb fein 3 a ^ r *) u n b e r t. 1805". 9cid)t ba$ ganje SBerl rüf)rt öon

QJoetrje tjer. S)et öauptteil bcftefyt oielmerjr au§ ben Briefen be§ großen

Shtnftgelefyrten an feinen ^reunb 33erenbi§, unb in 9tbrjanblungen üon

$. 2t. SßSolf unb ^einrieb, 3Jtet)er. Bon ben jnjei 2tuffäfcen öoetfye^ ift ber

eine oou befonberer Bebeutung, ber in einer 9ieif)e flehtet 5Ibfd)nitte

eine Überficbt über ßeben unb Gfjarafter 3Sindelmann§ §u geben unter*

nimmt. 93cand)e Sefer mögen 9(nftof5 baxan nehmen, ba$ biefe Überfielt

nid)t bie 3^itfo(ge unb bcfonber§ tr>id)tige ßrcigniffe berüdficfjtigt, fonbern

einzelne öaupt^üge in fleinen 9lbfd)nittcu bar,uiftellen unternimmt, §. SB.

„2lntifc$", „£)eibnifd)es", „5 rcunbjd)aft", „Sd)önt)cit", „ftatfyoii^muS";

tuer fid) aber tum öiefet
v

}(uf5 erlieb feit niebt abftof3eu läf3t unb ba» SSer!d)en

felbft aufmerffam lieft, nürb gefeffelt bon ber Eigenart ber Sdnlberuug.

(Stofjet 9cad)brud roirb bei ber ßeidjramg SBincfetmauns auf fein antifeS

SSefen gelegt: „?(ber nid)t allein ba§ ©lud §it genief3en, fonberu and)

ba$ Unglüd ,m ertragen, umren jene Naturen f)öd)lid) gefd)itft: benn toie

bie gefunbe ?yafer bem Übel uuberftrebt unb bei jebem franfbafteu 9mfdl

fid) eilig tuieberrjerftellt, fo tiermag ber jenen eigene gefunbe Sinn fid)

gegen inneren unb äußeren Unfall gefdmünb unb leid)t ftneöet rjetgu*

ftellcu. (Sine fo(d)c antue Statut mar, infoferu man e§ nur tum einem

unferer ^eitgenoffeu behaupten faun, in SiMndelmanu tuieber erfd)iencn,

bie glcicb anfangt tt)r unget)eure§ ^robeftüd ablegte, baf? fie burd)
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»SSincfelmann unb fein ^di)xi)unbett".

30 $d)re 9Hebriq!eit, Unbehagen unh fimmner nirfct nHhmiStn+ «;,*+ .>...=>
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14. Rap. ^roptjläen. AI. S3eft>recfyungen. „SBmrfeltnann unb fein ^afjrfyurtbert".

be§ 19. $af)rt)iinbert* in Sßeimar betanftalteten .sumitau§fteUungen ber*

emiaten bie arbeiten Don Weimarer unb au^luärtigcn Vatuitlern; füt bie

.**- ^^räi- M -».

y-*^'
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«SBinrfelmann unb [ein 3a$r$anbert".

•'"'«'^afirc %briflfrit, Unbeftaac II Ulli), «iimmi-r itirfil npfiänhirti ,-;,.<>, .,..
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]4. Siap. «jjropülöen. SU. SBefarecfjungen. „SSincfelmannunb fein 3af)i1)unbert".

be* 19. 3af)rt)imbert§ in SSeimat ncranftalteten SlunftauSftetlungen üer*

einiaten bie arbeiten öon Weimarer unb auett> artigen ftünjttern; für bie

spromemoria @oetl)e$ an ba$ ©efyetme (5cnftltum betreffe

Ernennung ©cf)iller$ jutn ^rofefjor ber @efrf)icr)tc in 3ena.

Original im Q3efi6 t*er Uniperfität^^ibliot^ef ju Seipjtg.
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„SBincfeltncmn unb fein ^al)rt)unbevt".

30 galjre ^ttebrtgfeit, Unbehagen unb Stummer uid)t gebänbigt, uid)t au§

bem SBege gerürft, nidit abgeftuntpft loerbeu tonnte. (sobalb er nur §u

einer Üjm gemäßen 3rreÜjeit gelaugte, erfdjeint er gang unb abgeftärt,

oöllig im autiten Sinne. Sfrtgennefen auf Jätigfeit, ©enufj unb Gnt=

betjruug, ^yreube unb Sab, S5efi| unb SSerluft, QShrtfjebung unb Gruiebri*

gung unb in folgern feftfamen Sßedjfd immer mit bem fd)önen SBoben

aufrieben, auf bem un§ ein fo beränberlidje§ 8d)idfal beimfudvt." 23e*

fonber§ fdjön finb bie 9Ibfd)nitte über $reunbfdjaft unb Sd)önt)eit; milbe

Wirb über beu ©laubeu§ioed)fel, beu Übertritt öom $roteftanti§mu§ pm
$att)o(i,5i£mu§ geurteilt, Ijödjft mert'iuürbig ift ber (Sifer gegen bie „leere

Älage, toenn fid) balb biefe, balb jene ftunft* unb SSHffenfdjaftsbefliffenen

befcfjtuereu, ba$ gerabe ifyr %a§ tiou ben -iölitfebenben t>eruact)Iäffigt

roerbe" unb ebenfo bas>Xrofttr»ort, ba§ biefer ftlage entgegengehalten hnrb:

„9lapt)ael motzte nur immer beute toieber beruortreteu, unb mir roollten

if)m ein Übermaß üou ©fjre unb 9teid)tum jufidjern". 'Xte überaus an*

regenbc 8d)rift fd)ttefjt mit ben fraftigeuben ©äfcen: „Gr bat al§ Wann
gelebt unb ift aB ein üoüftänbiger Sölann öon binnen gegangen. 9hm
geniest er im Stnbenfen ber 9cad)tuelt ben Vorteil, aU ein eroig 2üd)tiger

unb kräftiger 311 erfd)eiuen: beim in ber QJeftalt, nüe ber llceufd) bie @rbe

oerläfjt, toaubelt er unter beu ©chatten unb fo bleibt un3 9(d)iU aU eroig

ftrebenber Jüngling gegcmoärtig. ®afj ^iudelmann frül) bintoegfd)ieb,

fommt aud) un§ gugute. si>on feinem GJrabc ber ftärft uu3 ber 9ütbaud)

feiner Straft unb erregt in uuö beu leliaftefteu Xraug, ba$, \va§> er be*

gönnen, mit Gütfer unb Siebe fort unb immer fortjufe^en."

Stein fd)önere§ 2Bort tonnte öoettje brausen, toenn er feines eigenen,

fo fritfj Heimgegangenen <yreunbe§ gebadite.
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ilupferfttcf) öon Sf)oboit>iecft gu „Jpermcmn unb ^orottjea".

Hermann füfjrt "Sorotfjea feinen ßltern 31t

g ü n f § e
fy
n t e § Kapitel

1794-1805. Sintere literarifd)e arbeiten, (2öei$=

fagun$en fceS 93aft$, 9*einete Jfu^ö, ^ermann unb
3)orotf)ea, Söityelm Reiftet)

Sefyr Diele $itf)tungen unb ^Srofafrfjriften, bie im borigen 9tbfd£>nitt

beljanbelt nmrben, gehören fcr)on ber ßeit bis 1800, gum £eit bis 1805 an.

(Sie burften nidjt boneinanber getrennt roerben, roeü fie in ben Don

<2d)tüer geleiteten ober in bett mit irjm beratenen 3eitfd»xifteti ftanben,

ober weil fie feinen beftimmenbeu ©influB geigen. 3)em Satyrgermt aber,

ba§ man als baS Sd)illerfd)e bejeidimen fann, gehören nod) mand)C anbere

Schriften an, bie aufjerfjalb ber genannten Sammlungen erfdjienen. Sie

finb teils bereinigt in ©oetfjeS „leiten Schriften" («erlin, SSietoeg,

7 SBänbe, 1791 bis 1800), teils rourben fie befonberS Veröffentlicht ober

mürben bamalS überhaupt nict)t herausgegeben: „$ ermann unb
Siorotrjea" 1797 in &orm eines £afd)enbud)S gebrueft unb bie

Ji d) i 1 1 c i §".
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„Die Sßetäfagimgen be§ 33afis".

Die „-Ketten Schriften" enthalten aufier mausen fcrjon befannten

S)icr)tungen, §. 33. bcm „& r o
fe

f o p Ij t a", ben „St I) e a t e r r e b e n",

„Siegten unb © p i g r a m m e n", ßi.ebem unb & e f ä n *

g e n", bie „SS c i f f a g u u g c u b e § 58 a I i §", „Süe i n e f e $ u tf)
3"

imb „SBUtjtltn Reiftet".
"Die „S33ei§fagungen be£ 33afi3", fo nad) einem griectjifdjen

Söafjrfagcr genannt, finb bunfte, fcf)iuer berftänblidje öebidvte, bie fet)r tier*

fdjicben aufgefaßt roorben finb. Gin neuerer $orfcrjer roitt in ifjnen Dar*

legungen uub SBetenntniffe be§ ©icfjter^ über bie tueltbemegenben fragen

unb feinen bid)terifcr)en SBeruf gegenüber ben politischen unb nationalen

93ernegungen ber ßeit erblicfen. Rubere fetjen tu ben 32 Sprücfjeu, beren

jcber auö oier Werfen, groei Difttd)en beftetjt, einfacr) 9tätfel §um $opf=

jerbredjen, bereit Söfung mitunter einfacr), oft fet)r fcrjtrrierig, roenu nid)t

gerabejtt uumöglid) ift. (Sin dritter führte ueuerbingS au§, bafj in bett

meiften btefer s^erfe Ijauptfädjlid) ?tnfpieluugeu auf §8ücr)er üerfergebener

9trt 5it finbett finb, bie ber ®ict)ter lad unb nur r)aft>röeg§ billigte.

Die erftc btefer Stnbeutungen ift geröifj ab§uröeifcn, fd)on au§ bem
öruttbe, ruetl gerabe uufer ^Reiftet über l)od)U)id)tige 'Singe uidvt in

gefyeimniöo ollem Done §u oratelit, fonbern in beutlidjer SBeife §u fprecfjen

liebte; am befteu rotrb man rc»or)l 51t einer Deutung einiger, freutet) ntcrjt

aller btefer feltfamcn Sprüche gelangen, lueuu man fie balb aU 9tätfel,

balb aU .vnnroetfe auf bie Seftüre auffaßt. Sa c§ uid)t angebt, bei allen

einzelnen QJebicr)tcr)en länger ju öerroeilen, fo mag für jebe ber betben

Strien ein 33cifpiel rjcroorgerjobeu roerben. ®a§ 29. lautet:

(£ine§ lenn' tcb bereJjrt, ja angebetet ,ut ^uf?e;
5Utf bie Äcliettel geftettt, hrirb e§ tton jebem üerftucfjt.

GsineS fenn' tcb, unb feft bebrürft e3 jufrieben bie l'ippe;
Dod) in bent gmeiten ©content ift e§ ber 9lbfd)eu ber SSelt.

9113 Söfung be§ ©ebidvtd)eu§ ift ber Pantoffel borgefcrjlageu, roorjl

mit 9ted)t: ber §terlid)e ®d)uf) am ^u^e ber beliebten unb be§ s
,J3apfte3

geliebt unb bcrefjrt, aber gefjafjt unb öerfludjt üon ben berjerrfdvteu ©t)e<

männern uub oon ben öegneru ber fatljolifdjeu Hircr)e.

9113 93eifpiel ber groeiten 5(rt biene ba3 fectjfte ©ebtcfjt:

Äommt ein toanbernber Tyürft auf falter 3d)tuelte $u fdjlafen,

@d)ltnge Gere3 ben Stranj, ftille t>erfled)tenb um itjn;

Dann berftummen bie £mnbe; e§ tnirb ein ©eier ü)n lueden,
Unb ein tätiget SBolt freut fid) be3 neuen ©efd)id^.

ßur Grllärung biefeö fd)eittbar gan^ unbcrftänblid)ett öebid)te§ ift

barauf fytugerotefeu roorben, ba^ ber Siebter im Januar 1800 eine S3or*

ftellung be§ Srama§ „öuftaü SBafa" öon$ot3ebue mit anfat). 33e§iel)t ftd)

ba§ (35ebict)t auf biefe§ Drama, fo bebeutet 3eile 1: ber fd)roebifd)e Äöntg

15*
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15. Kapitel: ,,9?etuecfe gfud)§". „9tä)iflei§".

irrt, üon ben achten ücrfolgt, untrer im falten Sorben, toäfjrenb in 'Seutfd)*

lanb fdjon f^rütjling ift; $eile 2: er fommt nad) ®eutfä}tanb unb roirb bort

üon freunblicrjen dauern aufgenommen; 3 c^e 3: D *e ®änen (£>unbe)

toagen Dagegen uidvt aufzutreten; ber ©eier, ber tfjn roedt, ift ftönig

(£t)riftian; 3eitc 4: Gmftaü SBafa §iet)t roieber triumpt)ierenb in Stotf*

Ijolm ein.

Surd) folcfje Deutung roerben bie SSerfe gtoar üerftänbüd), aber

einen tiürflidjcu öcnufs erl)ält mau üon üjueu and) burd) Derartige

müfjfame ßrtlärung nid)t.

„Sfteinete gudjs", „bie 5ld)illei§" unb „Hermann unb ®orotf)ea",

finb brei SSerfudje in ber fogenanuteu cüifcfjeu Literatur, unb bod) roie

feljr üoneinanber üerfdjieben.

„SR e in et e $ud)§" barf laum als felbftäubigc Xid)tung ange*

fürodjen roerben, bcnn ba§> Sßert ift nur eine mit wenigen eigenen

ßufäfcen auSgeftattete Übertragung aus bem 9cieberbeutfdjen, gubem

nicfjt einmal eine nürftid) neue Übcrfeimng, fonberu nur bie SBer*

änberung einer älteren l)od)beutfd)eu Übertragung. 2öa§ ©oetrje an bem

SBerte reigte, mar, baß er in biefer Qjlrjcujumg aus bem Verleben mit

Berber einen „Spiegel ber SBelt" fal). %n ben „Renten" fagte er über

biefen Stoff:

SSor gafctljunberten fjätte ein "Stfdjter bteiee gelungen?
2öie ift baä mcgltdi? *£er Stoff ift ja bon gefteru unb Ijeut.

Sie in autifem 9Jcaf$e gebicrjteten SBerfe finb roorjtgelungeu, tro£ ber

^Bemängelungen ftrcnger Sftmftridjter. ®er gange 2on ber behaglichen

Sarftellung ift unenblid) glücflicfj getroffen.

^m 15. Sarjrtjunbert mar ber Stoff bes „feinere $ud)<B" feftgelegt

roorbeu. gn bie 3cit be§ trojanifctjcu Striegel, alfo taufenb ^aljre üor ber

cfjriftlid)eu geit, fü()it ber ^nrjatt ber „91 cf) i 1 1 e i s". 9tm 23. Segember

1797 fdjrieb öoetfye: „Scr %ob be£ 2ld)ill0 fäjeint mir ein l)errlid) tragifd)er

Stoff". (£r mad)te fid) balb an bie Arbeit, uidjt etroa um ein Jrauerfpiel,

fonberu um eine SSer§er§äi>lnng ernften gnfyaltg §n fdjreiben, lieft bas

angefangene aber liegen, nadjbem er einen ©efang oollenbet f)atte.

9lls ben beftimmenbeu GJebaufcn be§ gangen Wertes begeicrjnete er:

„5(d)ill toeifj, bafc er fterbeu mufj, oerliebt fid) aber in bie ^olrjjena unb

üergiftf fein Scf)irffal rein barüber nad) ber lollbeit feiner Sßatur". ?yrci^

lief) üon bem leinen ©ebanfen nürb in bem erhaltenen ^nubftürfe nidjtö

ergäbt; e§ fd)ilbert unö nur bie ernfte Stimmung be§ gelben nad) bem

Xobe feinet ££reunbe§ s£atroilo§.

28as bei bem einzig erhaltenen erfteu ©efange bem Meuner fofort

auffällt, ift bie uueublicfje OJefdiicflirtjfeit, mit ber ber Ion ber Ijomeri*
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,,Wtf)UIei3". ,,£>crmann unb ©ototljea".

fdjeu (Sefänge getroffen ift. ©ötter unb SJlenfdjen -- benn aud) jene

festen bnrd)au§ nid)t, unb fie f int» in ttyren £eibenfd)aften unb 33e*

gierbeu burd)an§ meufd)euat)nlid) — fpredjeu unb befoegeti fid) treu

nad) ber 51rt ber Qteftalteu bc§ alten Sängerä; ber geringe (Sifer be§ ©r*

jät)lex0, ben (Sang ber Greigniffe ju befd)leunigen, feine £uft, beljaglid)

bei (Siu^elljeiten 31t üertucilen, ift burd)au$ bem Dttfjtet be§ 9Utertum§

uad)geat)mt. Wacf) ber Beratung ber ©ötter, in ber bie ööttermutter

Jpeta auf bem, it)r tton ßeity früher gegebenen SSexfpredjen befielt, baj3

3(d)iUeu§ bem lobe geroeitjt fei, futf)t 9ltf)ene in beröeftalt be§ 2tntilod)U§,

eine3 ©efäfjrten be§ gelben, ben Wd)ille§ auf. $n gebaufenreid)eu %z*

fprädjeu rebeu bie beibeu über bie Totenfeier, bie bem fyreuube $atroflo§

bereitet merbeu foll unb über ba$ unabroenbbare ®efd)irf, bem 91cf)i({e§

öerfalleu ift. Um nur eine s$robe ber uuuerg(eid)lid)en Sprache §u geben,

feien folgcnbe SSerfe angeführt:

3a, fotueit nur bex Sag «nb bie dlad)t reid)t, ftelje berbreitpt

©tdj betn Ijerrlidjer Sftuljtn uni» alle SBöttex bereuten
^Deine treffenbe ~$#ai)l be§ fut§en rüf)iulidien ßeoen§.
^öftltdjeä fyaft bu evmätjlt. SBer jung bie (hbe berlaffen,

SSanbelt aud) einig jung im W ei die
v4>en"ept)oneia3,

(£-tuia. evfdieint er jung ben künftigen, eluig erfeljnet.

Die Berfe Hingen gleid) ber oben ermähnten Stelle au§ Sßindelmanu,

roie ein frürjer Sd)eibegruj3 an ben l)errlid)en g-reuub, ber bem Did)ter

gur Seite roanbelte, an ben grreunb, ber aud) mit ben geheimen uuent*

riuubareu s)J£äd)teu be§ 8d)itffal3 tämpfte. Der erhaltene Gtefang aber

ift für alle, bie ba3 Altertum f'enuen, eine l)errlid)e s
Jt ad)afymung ber un*

uergänglid)en ^oefien jener ßeit; für bie, benen jene ßeit fremb ift, be=

beutet er eine ft oftprobe, ein ftaun erneuerter Berfud) ber Bereinigung

beutfcfjcu ©eifte§ mit gried)ifd)er Jhtttur.

„£) e r m a n n unb 2) r 1 1) e a" ift nad) einem glüdlidjen 2tu§*

fprud) Sd)iller§ „ber ©ipfel dou öoett)e§ unb ber ganzen neueren tatft".

Den Stoff entnahm ber Didjter einer fal^burgifdjeu 9lu§mauberer*

gefd)id)te öon 1732. <pier fanb er tüeteä für feine (Sr^äljlung uor: ein

Sftäbcfyen, ba$ ol)ne Sdmlb au§ feiner §eimat tiertrieben tuirb; einen

ÜBütgerSfotjn, ber bieder bem heiraten abgeneigt, burd) ben 9(nblid ber

Orrembeu öon ßeibenfdjaft bemegt, nur fie atö ©attth begehrt; ben

Bater, ber bem plöklicfjeu ßhttfd)tuf3 roiberftrebt; bie g-reunbe be£ eitere

lid)eu £>aufeä, barunter ben Pfarrer, bie ba§> tyläbd)en prüfen; bie $8e*

bingung be§ sMibd)en§, gunädjft aU s)J?agb in baZ frembe £>au£ §u treten,

bi§ burc^ einen Sd>er§ be§ Bater§ bie SBafyrljeit entl)ül(t mirb. SSäö

ber Dichter an s$erfoncu unb .'öaubluugeu Ijiu^ufügte, tuar uicfjt biet:

es mar bie ^erfönlid)feit ber lU
x

utter unb ber Umftanb, ba|~3 au ber
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15. Stapitet: „Jpermann unb 3)orotf)ea". £rittfd)e 33efpred)um3.

§anb be3 sIftäbd)eu§ ein 9Ung unb bamit fein früheres? Verlöbnis ent*

becft roirb.

5tber roa§ fyat in biefem engen SRatjmcn ber 3)id)ter geftaltet. £)b

er in ber Stleinftabt einen beftimmten tl)üringifd)en Drt t)at fcfjilbem

mollen, ba§ berührt ben Sefer gar uidjt; mefjr fdjon bie $rage, ob

er ben Verfemen feiner ^£)id)tung Urbilber ^ugrunbe gelegt luvt. §ier

lann man nur al§ getoifj fjinfteÜ'en, bafc Hermanns SSater maud)e£ tton ber

93ebäd)tigleit unb 93ieberleit be§> §errn 9tat, tiiel tion feiner £>errfd)fud)t,

feinem Stieben am Sitten au fid) trägt unb baft bie SÜJhttter tute au £ieb=

reij, fo an ©inne£freube unb ü)rer erquidlid)en £eilnaljme für ben ©oljn,

bem fie faft tuie eine ^reunbin gegenübertritt, in bem forglidjen ^Balten

für ba$ §au3 unb in ifjrer lieblichen Sd)üd)ternt)eit ben Männern gegen*

über $rau 2lja gleicht, dagegen mufe man ftarl in Btoeifel Sieljen, bafc

1)orotr)ea nad) Sili geformt fei; fo tüdjttg aud) bie§ gierlidje unb gezierte

^ranlfurter ^atri^iermäb d)en in ben ©türmen be§ Sebenö unb in bem
'Drange ber 33ert)ältniffe fid) euttuitfelte, — üon biefer tounberbaren
sUäfd)uug üon $ungfräulid)feit uttb sJMtterlid)feit, üon biefer 2at=

fraft, bie faft über bie $äl)igfeit be£ 28cibe§ t)inau3gef)t unb bod) mit

cd)t tuciblid)er ^nnigfeit geübt tuirb, fyatte Süi ntd)t§.

©in tuie reicfjeä ©ebilbe fyat ber 'Sidjter au£ bem fargen (Stoffe gemacht.

Stu3 ber Vergangenheit, bie ben Sefer tuenig intereffierte, aus ber ifjreä

©laubenö toegen flüd)tenben faläburgifdjeu ©emeinfdjaft mad)te er eine

©djar 2)eutfd)er, bie, um ben politifrfjen Unruhen §u entgegen, baZ

Gtfafj oerläf3t unb nad) £>eutfd)lanb flüchtet. Sßcld) padenbeö ^eitgemälbe

unb tueld) lebenbige 21u£>malung ber ^uftäube, unter beuen jeber Deutfdje

feuf^tc unb litt!

Witt meld) ebler (Srfjebung, ofync töueubeg SBortgeflmgel toirb t)ier

bie Siebe gum SSaterlanbe gepriefen uttb bie s$flid)t be§ 2Kemne§ gelehrt,

feine Strafte ber ^eimat gu roeifjen unb, tuenn e§ nottut, il)r fein Seben

§u opfern! $n toeld) cremideubem ötegenfatj gegen bie unrjeilüolte SBirtimg

be§ Shiegg unb ber (Empörung ftefyt t)ier ber rul)ige triebe be§ £>aufe§,

ber Segen ber Orbmmg. Qaxt angebeutet finb bie Sinn unb §erj be3

9Ranne§ beglüdenbeu $reubeu ber (Slje, unb bamit biefer Stnbeutung

alle§ Stnftöfnge genommen tuerbe, finb fie ber SSJlutter in ben 9Jhmb gelegt,

bie nid)t bie eigene SBegeljrltdjfctt au^brüdt, fonbent bem 3ol)ne alle

$reubeu toüufd)t. $m Scrjmelä ber $ugenblid)feit toerbeu beibe gelben

gejetdjnet, bie nid)t im erften Siebe^raufd) aufeinanber logftürmen; beibe

l)aben oielmel)r, ba§ Sßeib ber Siebe QHücf, ber 9ttann ber Siebe Seib

erfahren, biefer abgettnefen burd) bie eitlen Sdjonen ber tleinen Stabt,

bie über ber aufjeten llugcfd)itflid)feit beS ß^g^ciften feine Xüd)tigteit

unb feineu (Sbelfinn nid)t erlennen tonnten, jene erprobt burd) baZ 33er*
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„^ermann unb 'Sorotfjea". „aBifljeltn 9J?etfter".

löbui* mit einem marfereu T/>rA*H(tnA
Sünfllinfl, her in b« »«Hebet 4 « I d) < »» U d)

$ugenb baljtnging. Unb ttne für

finnig ift e3, baß ^ermann ge=

rabe bie§ 9ftäbdj)en, ange* I 7 9 8*

trieben burd) einen plö£lid)en

s)Jhit, her bem Sdjüdjtetnen

faft unbetuufjt fommt, mit

ftarfer £anb erfaßt, üielleicf)t,

roeil er in Ü)t ba§ jugenblid)e ^ errmon u nö © r f & e a
(Sbeubitb ber geliebten Wntter

5it fefjen glaubt, ©crabe burd)

bie ©nttaufd)ung, bie fie früher »on

erfahren, finb fie gnm Seben§^

bnnb geeignet: er finbet in % <B. bon © 6 r f) e.

ifjr, ber Iätigfeit£fror)en,

iftafcfjen, Sebcnbigcn bie @r=

gängung 511 feiner £angfam*

feit, fie aber, fyalb nod) in

Iraner, gereift burd) baä

frühere SSetlöbni§, if)rer neuen

Siebe nod) nid)t gan§ gerüif;,

reidjt if)m gögernb, aber flareu ben gri
-

{Btf{6 ^ itnn Stm «ueren.

®eifte§ ifjre fianb. Unb bafür, _, , . _ af _ e u ,,, ,, _
'.

: . . . „ Stiel ber erften 9(u3ga6e öon ©oett)e3
baß m biefem t)errltd)en ©e* „Hermann unb 2)orot$ea"
mälbc bewegten 3Betttteiben§

unb innerer Rümpfe ber Junior nid)t fef)le, forgeu alle bie fleht*

ftöbtifdjen ©Ijrenmänner, bie fid) am Sßixtötifdj üerfammelu; ed)te beutfdje

©emütlid)feit maltet in biefeu ßimmeru unb auf ben engen ©trafen,

©in beutfd)eö öebid)t, ba$ trofc fo üicler ecfjt heimatlicher Büge e ^n a^
gemein meufd)lid)e3 ift, eine 8d)ilberung vergangener 3 c^en lm0 ooc

fy

ereng gültig, tu eil ba& allgemeine, ftet§ äßieberfeljrenbe in fcfjönfter 23er=*

flärung erfd)eiut.

Strliit

l

,£a§ letzte ber fyier §u befpredjenben größeren SBerfe ift ber Montan

„28 i 1 rj e 1 m s
)Jl e i ft e r". ©r tuurbe in feiner ßeitfdjrift u>eröffentlid)t,

aud), inenigftenö in feinen erften SBüdjem, feinem ber 9M)eftef)enben

borfjer mitgeteilt, fonbem erfd)ien al§ ^auptbeftanbtcil ber fcfyon er*

wähnten „Svenen Schriften". ®er Xitel „SBittjetm 9ßeifter§ £ef)rjar)re"

läßt oorau§fe|jen, baß ba§ 28erf nur ber Anfang eine£ größeren (fangen
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15. ®abüel: „Sßilfjelm Stfetfter". ^mjaltgangaöe.

ift; auf bic Setjtjaljte muffen bie „Söanb erfahre" folgen, bie fpäter trritf*

lid) erfcrjienen finb, unb man möchte meinen, baß al§ Krönung be§

©anjen bie „9Jleifterjat)re" notroenbtg feien, — eine Abteilung, bie freilief)

niemals erfcrjieu unb auef) nid)t im s$lan be§ ^icfyterg gelegen §u fyaben

fcfyeint. 2)er 9?ame „Reiftet" foll root)I barauf Anbeuten, bafj ber £)elb

ber 'Sicfjtung bie ^erooltlommnung anftrebt unb bie ^ollfommenfyeit

erreidrt; ber Vorname $ßilt)elm roirb tum unferem "Sidjtet oft gebraucht:

man erinnere fiel) au ben tfreunb 2öertt)er§, ber biefen tarnen fül)rt unb

an ben lieben§ttu"trbigen äBtfljelnt in ben „QJcfdjhnftetn", ben betmeint*

liefen trüber, ber ba§ ©lud tjat, in ber (Scrjroefter bie (beliebte §u erlennen.

®a§ Sßert verfällt in ad)t s23üd)er, bereu \ebe§> in fid) giemlid) abge*

fcf)loffen ift.

SBifljelm, ein junger Wann au§ guter Familie, roirb §um Kaufmann
beftimmt. @r beibringt eine angenehme $ugenb in feinem SBatetljaufe,

in beffen @d)ilberung man unfein; er baZ ©oett)efd)e §au§ erlenut; eine

unenblicrje SRei^e bon 3uöeu au^ öoctfje§ ftinbtjeit roirb t)ier roieber*

gegeben, SBater unb sDcutter getreu ben s}krfönlid)feiten be§ (Slternt)aufe§

nad)gefd)ilbert; ber rjäufige 33efud) be§ %fyeater§> unb ba§> ©rgötjen ber

ftinber an einem Puppentheater im £mufe finb atlc§ $üge au§ ber ftinbtjeit

unfere§ 3)id)ter§. ßroei ^erfönlid)fetten treten neben ben jugcnblicrjen

gelben: fein ^reunb SBerucr, ber, jebem pfjantaftiferjen §augc fremb,

burcrjau§ bem nüchternen Seben angehört unb bie anmutige uatürlictje

Marianne, bie btelleictjt einige $üge be§ ^ranffuttet $retd)eu§ l)at,

obgleich fic au£ ber niebrigeu Umgebung, in ber jene lebte, rjeroor*

gehoben roirb. 3)ie Siebe §u sDcarianne, bic ein sDcittelempfiubuug ift §roifd)en

tnabent)after £mtbigung unb ftärlereu ©efütjlen erroadjenber 9JläunIid)=

feit, roirb balb abgebrochen. SSMlbelm mutf fid) entfdjtiefjen, ben S3eruf

§u ergreifen, für ben ber ^ater ilm beftimmt t)at. ?luf einer ©efd)äft3*

reife jebod) befreit er fiel) baöon röie bon einem läftigeu $roange. Unb nun

fül)rt er mit einer ilomöbiantenfd)ar längere ßett ein s$agabunbculcbeu,

ba& il)n freilid) nur t)alb erfreut, aber tum cmftereu Aufgaben gan§ ablief)!,

©eine l)auptfäd)lid)fteu ©efärjrten finb s$l)iüne unb £aerte§, gtüet toftlid)

gefd)überte Gkftaltcn: beibe öoll ©enufjfteubigfeit in ben "lag rjinein*

lebenb, ot)ne au bie gufunft 5U benfen, Itebeu^luürbig unb anmutig,

finnlid) unb finuenfrenbtg, öoll bon üppiger £eben3fraft. $m öegeufaft

511 biefem ftral)lenben Seben, ba% lein GJefteru tenut unb tein borgen

bebenlt, ftetrt bie rübrenb rounbetfame Jytgnr ber Wignon, eiuc§ au§ bei-

nerne, au§ Italien ftammenben 9Juibd)eu?, bei» in QJefcllfdjaft etne§ älteren,

gleid)fal(§ in ben Hantel be§ ©er)etrmtt§bollen gefüllten sDcanue§, be§

£>arfenfpielerö, crfd)eint unb bie GJefdlfdjaft butet) Sang unb öefang entjücft,

in il)neu 8et)ufud)t ertoerft nacr) anbeten ©egenben unb anbeten ^uftänben.
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„2BiujeIm Stteifter". Gtjarafteriftif her «ßerfonen.

(@3 ift benibar, bafe ber Siebter bei ber Scbopfung biefer poetifdjeu Q5eftalt

an eine italieuifd)c Sängerin unb Sängerin gebaut, bie er aB Stubent

in ßetpjig gefeben, mögltcf) and), baf$ er burdj feine Seitüre ber hobelten

be§ (£erbante§ baju fam, biefe ^rigur 31t fdjaffeu). SSon ben feböueu Sftignon*

liebern mar fdjou früher teilmeife bie 9kbc. Slber and) §ft>ei Sieber be§

^arfnerö bebürfen einer (Srmäbnung; baä eine bon tiefem (Srnfte erfüllt:

„25er fid) ber Güinfamfeit ergibt", ba§ anbete bie tounberbare SBirfung

be§ (3Jefange§ auf bid)terifd) Gmtbfinbenbe berflärenb unb bie eble 3urüd*

baltung unb Befd)cibenbeit be§ Äüuftlerä preifenb (®er Säuger: „3öa3

l)ör id) brausen bor bem £or)."

3n ©egenfa^ 511 bem umberfcbioeifenben Seben, ba§ ber £elb be§

9tomau§ mit feinen leid)tfiunigeu ober minbeften§ leichtfertigen %e*

fährten führte, tritt bie feft begrünbete abiige Q3efellfd)aft, in bie er in

Begleitung feiner QJefäbrteu nun gerät. Silber roenn aud) biefe abiige ©e=

fcllfd)aft burdjauö eine anbere ift aU bie fd)aufbielerifd)e, fo crfdjeiut fic

bc§roegeu feineöroegS al£ eine boflfommenere.

3» bem feftgeglieberten gräflichen Streife finben fid) ftarfe Mängel

neben mandjen SSorjügen. ®er ©raf: ein pebautifd)er, fteifer &err,

ber au allerlei anberen, fontifd) erfd)eiucnben fingen (Gefallen finbet;

ber Baron: ein fuuftliebbaber, bod) ot)ne gefeftete Stuffaffung unb ofjne

burd)briugeube SSilbung; bie (Gräfin: rein, jebod) uid)t gäuglicb uunabbar,

ba bie ftarte Berfudjung uod) nie an fie berangetreten ift; bie Baroneffe:

oergnüguug§fücf)tig, leid)tfinuig, nur äufjerlid) bie 9iüctfid)teu ifjreS Staubet

roabrenb. Unter biefen bier Sftenfdjen ift e§> ber Baron allein, roabrenb

bie übrigen fid) etroa§ fjodjmütig entfernt galten, ber fid) um ba§> Sd)au*

fpielerüolfdjen, um bie Sd)aufpielerinueu mel)r aU um bie mänulid)en

©enoffen tümmert. @r siebt fid) baburd) ben Unroilten ber Sdjaufpieter

gu, fo bafc auf it)n ein Spottgebid)t gemacht roirb, beffen letzte Stropbe

alfo lautet:

9hm bädjt' id), lieber .*perr Baron,
SBir Iief}eu'3 beibe, tüte tutr jinb:

Sie blieben be3 Gerrit ^ater§ Soljn,
Unb id) blieb' meiner 93Jutter SHnb.
SBit leben oljne 9ieib unb §afj,
Begehren nidjt be3 anbern XÜel,
Sie feinen SBIafc auf bem ^arnaft,
Unb feinen id) in bem ftapitel.

•Die böberc Bilbung biefe* gangen Streifet tritt in berfd)ieDenen

©efprücfjeu, namentlid) über Sbafefpeare, berüor, QJefpräcfjen, bie in

ben folgenben Bücfjern, freiüd) mit anberen ^erfonen, il)rc $ort*

fetmugeu finben.

$n ben folgenben Büd)eru bermerjrt unb beränbert fid) bie Sdjau*
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15. Stapitel: „SBifljeltn SKetfter". ^nfjalteancjabe.

fpiclergefellfd^aft. 9lu bic Stelle berer, 5ie au§ perföulidjeu ©rünben,

tueniger au£ innerem 2)rang fid) ber $mrjne jugetoenbet Ratten, treten

nnrflid)e ftünftier, bie mit fjorjer iöegabung unb ernftcn s3lbfid)ten Üjretn

Berufe bienen: Serlo unb feine Sdnnefter ?(urelie, in beneu man roof)l

bie 9(bbilbcr bei großen Sdjaufpielerä %. 2. 8 gröber unb feiner

Scrjtuefter fetjen tann.

Ter für toeiblicfye Slnmut empfängliche 28itt)elm, ber aud) bem Steij

ber f) od)geborenen #rau nitf)t gang ruiberfterjen tonnte, gerät mit biefer

leibenfcrjaftlicrjen $tau, bie auf iljrem 8eben§toege fcfjou mandje trübe

Grfarjrung gemacht, in ein eigenartige^ 3Setl}ältm§ unb fprid)t Üjt gegen*

über ba§ öelübbe au3, ba$, in bem Slugenblicfe ernft gemeint, boef) nid)t

einen Sebenägrunbfafc roiebergibt: „jeber flüchtigen Neigung roill icf)

nnberfterjen unb felbft bie eruftlicrjften in meinem SSufen beroarjren; fein

ujciblid)e§ öefcrjöpf foll ein 93efenntni§ ber Siebe bon meinen Sippen

bemerkten, bem icf) uidjt mein gangeS Seben roibmen fauu." (Xie gan§e

©jene erinnert fefjr mcrfroürbig an bie, bie GJoetrje mit ber -lodvter be§

frau$öfifcf)en 5:an§meiftcrs in Strasburg erlebt l)aben toill unb in „Tier)*

tuug unb 2Baf)rljeit" fo lebenbig befdireibt.) r

2(m Gmbe be§ fünften SBucrjes fdjeibet äßifijelm bon bem Jfjeaterleben,

ba§ er eine ßeitlang al§ feine SSeftimmung getuätjlt rjatte unb ba§, roie er

enblid) erfennt, ujm bod) nidjt bie SSefriebigung §u oerfd)affeu geeignet

ift, bie er gehofft fjatte. Tie falfd)en $beale, beneu er nachgejagt, finb ger*

trümmert. Gr fommt 311 ber Überzeugung, „baß ber Genfer) nicf)t cr)er

glüdlid) fei, aB bis fein unbebingteä Streben in fid) felbft feine SSegrenjung

fiubet".

9tl§ 33eifpiel eine§ fold)en in fid) abgefcfjloffenen 8eben§, beffen Irö*

geriu ujre nmtjre SBeftimmung erreicht unb erfüllt fjatte, tritt ba§ fecfjfte

^8ud) auf, ba§ unter bem 9cebeutitel „SSefenntmffe einer fd)öueu Seele"

belannt ift. @§ erfdieint bem oberflächlichen sMide §unäd)ft als ein un*

gehöriges Ginfdjiebfel, bem tiefer Jpineinfdjauenben ift e§ bie§ aber nidvt;

teil£ aus bem eben angegebeneu ©runbe, ba es ben öegenfafe gegen ba$

Umt)erfd)tr>eifenbc ber erften S3üd)er bilbet, ba§ befcf)aulid)e geben im

öegenfafc gu bem tätigen berflärt, teitö besiuegen, toeil einzelne s}*erfön*

lid)feiten be3 fediften §8udje3 bie gelben ber folgenben finb.

„Xie SSelenntniffe einer febönen Seele" enthalten bie innere unb

äußere £ebenögefd)icf)te ber Sufaune bon Mlettenberg, üjre Verlobung

mit s
J?ar,5if3 (bem Sdiöffen 3. ®. £ f) I e uf tf) 1 a g er), il)r 3Sert)ältnx3 an

öefcrjtoiftern unb SSertocmbten, befonbers ju einem Dljeim, bemjperrn bon

Soen; manche 23egeguiffe, torie j. 83. ber Streit jhrifdjen bem genannten

Cl)lenfd)lagcr unb einem f)effifd)eu Leutnant ßinb Reimer, finb, rote

ueuerbing§ aus ben Elften ermiefen nutrbe, ftreng ber 3Birllic^!eit ent*
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o e t § (.

,,Xie Söelenntmffe einer fcfyönen 2eele".

nommen. $lber tuicfjtiger als biefe ^v^ •

j r < <vy% *, ->

äußeren ©teigniffe ift bie 3d)tlbc= -^5 t l p e 1 tu JJC t\ \t C t $

rung bc£ $uneru ber fdjöneu

Seele: üjt Seinen nact) ©ott, £e£rja£)re.
iljr ©rübeln, baS burd) bie ftraft

be£ ©cbeteSaerftreut toirb. SSiele

Filterungen fiub tuörtlid) ben

9lufseid)mmgen ©ufannen§ b. ^ . ^
tlettenberg entnommen, maudjeS

L l n -^ ° m a n *

freilief) eutfprid)t mel)r ©oetf)e§

eigenem ®en!en, namentlich ber .Oecausgcge6en
ljerrlidje ©djlufj: „Saf} id) immer

borioättö, nie rücftoärtS gefye, bafj
Don

meine ^aubluugeu immer mefyr

ber ^bee ät)nlid) toerben, bie id)

mir oon ber SSoIIlommentjett ge=

mad)t Ijabe, baß id) täglid) mel)r

Seidjtigfeit fül)le, baz 51t tun,

roaS id) für red)t Ijalte, felbft bei

ber 8d)iuäd)e meinem ftörüerS, (£ r Jl e c iS a n b,

ber mir fo manchen Tieuft ber*

fagt: läßt fid) baZ alles au§ ber —————--—

—

menfd)lid)eu Statut, beten SSer* See [in.

berben id) fo tief eingefeljen l)abe,

erflären? $ür mid) nun einmal

utdjt. — $d) erinnere mid) faum

eme§ ®e*ote*, nu$tt erlernt mir ^eirt

'

erg £ ef)rjnf)re
„ ^

in öeftalt eines @efefce§: e§ ift

ein Xrieb, ber mid) leitet unb mid) immer red)t führet; id) folge mit

^reirjeit meinen ©efinnungen unb roeiß fo toenig bon ßiufdjränfuug

als üon 9ieue. ©ott fei Sauf, bafj id) erlenne, toem id) biefeS ©lud

fd)ulbig bin, unb ba$ id) au biefe Nörglige nur mit S)emut beuten barf.

Senn niemals roerbe id) in ©efarjr lommeu, auf mein eigenes können
unb Vermögen ftolj gu toerben, ba id) fo beutlid) erfanut fjabe, roeld)

Ungeheuer in iebem menfd)lid)en SBufen, menu eine tjöfjere Äraft uuS

uid)t beroarjrt, fief) erzeugen unb närjren tonne."

$n ben beiben legten SBüdjem, bem fiebenten unb achten, erfdjeiuen

bie 9Jad)fommen ber „fd)öncu Seele" auf bem Sd)loffe SotfyarioS. £)ier

roirb ber Sefer in baZ roafjrfyaft botnefjme Seben ber fyöfjeren Greife ein*

geführt im öegenfafc ju bem (betriebe in bem früher gefd)ilberten gräf*

lid)en 2d)loffe, ba$ nur ben äußeren 9mftrid) eines folgen SeberS
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15. Kapitel: „SBtUjeltn äReiftet". ®ritiftf)e Söefarednmg.

geigte. s
2(uf £ott>ario3 (Scfjloft ift toar)itf)aft botneljmeS Beben, gemeint

burd) bie ftunft. freilief) ba§ Streben nad) Verüotlfommnung lann

fid) nid)t gang offen geigen; bie großen ©ebanfen gebeten nur im

©ersehnen, batjer fdjlic^en fid) bie SJcitglieber ber ©efetlfd)aft, nuter

benen $arno, ber fd)on in einem ber früheren 93üd)cr erfcrjien, bie £>aupt=

rolle fpiett, in Drben unb SBüubniffcn gufammen. 28ilt)elm, ber bi^ljer

umrjergefdjmanft mar, uou öennB gu öenuft taumelte unb fief) nidjt Hat
merben touutc über feineu SSeruf uub feine SBeftimmung, erlangt burd)

biefe gleid)fam üerfpätete @rgiet)uug geftigfeit unb Stüfce; burd) ein

SHnb, $eli£ (bie ^rud)t feiner Siebe gu Marianne), mirb er gu einer be=

ftimmten 2ätigfeit für ba§ praftifd)c Seben genötigt, ol)uc babei in jene

platte, bürgerliche 9cüd)ternt)eit gu geraten, aB bereu Vertreter fein frürj erer

$reunb SBeruer bargeftellt mirb. $rcitid) fcr)roan!t er nod) eine Zeitlang

gmifd)eu ben grauen feiner Umgebung. <2d)on glaubt er in Strjerefe, einer

ber Wicrjteu Sott)ario§, bie paffenbc £eben3gcfät)rtin gefunben gu rjaben,

ba fiel)t er in -ftatalie bie fcfjöne ©rgängung feine§ inneren SBefenS.

23itf)clm 93ceifter ift ein fetjr fd)roierige3 SSerf. ©in neuerer Iri*

titer l)at einmal gefagt: „'Sie ©rgät)luug§meife unb 9?omanfompofition

®oett)e§ fiub l)eutigentage§ üerattet, fo oeraltet, bafj fie |mlbgebitbete

tion bem Stubium feinet Verleg abgufd)rcdeu oermögen." Unb ein

moberner 'Siebter, Hebbel, ging mit feiner Verurteilung nod) roeiter,

inbem er fagte: „®oett)e§ Söiltjelm Weifter, trot^ ber fd)öueu ©ingeü'jeiten,

ift boef) eigentlid) formlos unb roirb ücrgeb,eu. (B fcfjmergt einen um
SÖtignon, ben §arfenfpicler ufm., man Ijat ein G5efüf)(, al§ ob man
fd)öne Wcnfdjeu ertrinten färje."

Sie beiben f)ier au§gcfprod)eneu SSotmütfe, ber einer oeralteteu (£r=

gät)lung§art unb ber ber ^ormlofigfeit, merben fid) nid)t leugnen laffen.

Sie ?lrt j. SB., mie ber Siebter fid) l)äufig üorbrängt, fid) al§ beugen ber

gefd)ilbcrten ©reigniffe t)iuftellt, bie gugeftanbene Uufäl)igtcit, mand)e£,

innere mie öufjere Vorgänge barguftelleu, ba§ mcl)rfad) gegebene Ver*

fürecfjen, ßiuigeS, au biefer (Stelle öutdjau§ sJcotmeubige§ fpäter nad)*

gutragen, bie 9(ubeutuug üon ©efjeimuiffen, bie uid)t aufgeklärt merben,

obgleid) itjrc @utl)üllung uotmeubig märe, ba§ alle§ fiub Singe, bie ben

Sefer befrembeu, menn fie irju nirfjt gerabegu abfd)reden. Sagu fommt,

baf? in ben erfteu SBitdjexn be§ 9?omau§ mandje ^erfonen ermähnt merben,

bie nad)l)er garuid)t mieber oortommen, uub mieber anbete, menn fie

gum erfteu Wal erfdjetnen, uou beut Siebter al§ befamit oorau^gefc^t

roerben, roäfjrenb ber Sefet nidjtiS bon il)uen roeifj.

Hxofy aller biefer SDtängel ift ba§> SEBerf üori großer SBebeutung. $u*

näd)ft megeu feines 2Berte§ für bie «efd)id)te be§ Sid)ter§ felbft. 9#an

t'aun, mie fd)on angebeutet, in ben erfteu 95ücr)ern gerabegu ein Stüd
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äftobelle auv bem fiebert. <SeIbftbiogra^^ifdr)e§.

Selbftfd)ilberung uub eine ®arftellung be£ bätcrlicfjen Jpaufe§ öoett)e§

unb ber bort toeilenben Verfemen ferjen. Setjr merftuürbig ift in btefcr

SBe^ieljung ber folgenbe Umftanb: 1782 roar $oett)e§ SSater geftorben.

(£§ ift einer ber wenigen ftmnben fünfte in ©oetrjeä ßeben, bafj er bamafö,

obgteid) feine Butter ii)n fd)ou früher bringenb gebeten fjatte, nad)

$rauffurt 51t fomincn, uicfjt borttjin eilte unb uid)t aB Iröfter bei ber

einfamen ^frau crfcfjien, bie einige ^oijte bortjer auef) it)re Xodjter ber=

loren tjatte unb nun tiurflid) gau§ allein im ßeben ftanb. (£§ ift ein Un*

recfjt, ba§ Öioctlje burd) biefe§ fernbleiben beging, beim er Ijätte fetjr

tooljl bon feinem §cr§og Urlaub erlangen tonnen. s
Jlt)nlid) oerfärjrt Sßil*

t)elm: aud) er bleibt nad) ber 9?adjrid)t bon bem £obe feinet SSaterS in

feinem felbftgeunifylteu 9ßir!ung§!rei§ ; uidjts fyält ilm bon ber Erfüllung

feiner uatürlid)en s
^flid)t, al3 Reifer feiner Sölutter m erfcfjeinen, §urüd,

roeber ein ßiebe§bert)ältni§, nod) eine beftimmte 33etbflicr)tung. Sfcun aber

bleibt bie ©träfe nid)t au$: al§ ^ifljelm ben ipamlet in bem gleichnamigen

Stüde ©l)atefpeare§ fbiett, ba glaubt er bei ber (Srfdjeinuug be§ ©eifteä

ben ©eift feinet eigenen SSaterS su erbliden, er meint bie Stimme be§

Xoten §u bemeljmen.

'Samit foll jebod) nid)t gefagt roerben, öajj SBifljelm SDleifter burdjau§

ein Stbbilb be3 ®icr)ter§ fei. Selbftberftäublid) finb %. 33. alle bie Keinen

©rtebniffe be§ SRomantjelben nid)t bem Seben be§ ®idvter§ entnommen,

fonberu bie meifteu t)at ©oett)e trofc gelegentlicher Slnlefmung an bie

äSirflidjieit, frei erfnnben. ?tber biete ßüge, befonberS bie SHjeater*

leibeufd)aft, finb ber 2Bir!tict)leit entlehnt, bie Gsigenfdjaften be§ 'Sicfjterä

roerben aber nidjt bem Jpaubttjelben allein gegeben
,

fonberu auf bie

berfd)iebeufteu Verfemen be§ 9ftontan3 berteilt. 9ftan tonnte öoetfye^

roeidje^, empfängliches iperg jröar bei äBifljelnt roieberfinben, aber be§

®ict)ter3 SebeuSfunft ift bem Dfyeim, feine roeife 2lnfcr)auung beZ SSelt*

gange§ bem 9tbbe, bie tieffte ©igeutümlid)!eit feiner bidjterifdjen 9?atur

einer gang untergeorbueteu *ßerfönlid)icit: beut (Souffleur gegeben.

SBenn c§ bon biefem testeten ber bei einer SBorftellung be§ Hamlet in

ber sDca§fe Sl)afefpeare§ bie Sßorte beö Sd)aufpieler§ §u fpredjcu fjatte,

Reifet : „(£r roirb bei geroiffen Stellen fo gerührt, bafj er fjeifje dräuen roeint

unb einige 9tugenbltcfe gauj au§ ber Raffung fommt, unb e§ finb eigentlich

uid)t bie fogenannten r ü 1) r e n b e n Stellen, bie it)n in biefen 3uftanb

berfe^eu; e3 finb, roenn id) tnid) beutlid) au^brüde, bie fd)öneu Stelleu,

au§ toeldjeu ber reine öeift be§ ®ict)ter§ gleicr)fam au§ gellen, offenen

Singen t)erborfiet)t, Stellen, bei benen mir Slnberen un§ nur t)öd)ften§

freuen unb roorüber biete Staufenbe megfer)en", - - fo mufe mau barart

beuten, baß Sd)ilter in einem Briefe au ©oetlje, 2. ^uut 1796, alfo gerabe

§u ber ßeit, ba er ben „Weiftcr" la§, au ben fjreunb fcrjrieb: M^d) berftelje
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15. Kapitel: „2BtU)etm äßeifter" — ein gett&ilb.

(Sie nun gan§, menn Sie jagten, bafj e§ eigentlich) ba$ Scfjöne, ba§> Söafjre

fei, ma§ Sie oft bi§ gu STränen rühren tonnte."

9(ber nid)t nur mcgcn ber Beiträge p ber Seben^befcbreibung be§

DidvtcrS ift ber Vornan micfjtig. (Sine befonbete SBebeutung fommt ifym

belegen ju, meil bier neben ber mitfliegen SBelt ctma§ £raumt)afte§,

Unmirflid)e3 crfdjeiut, meil eine anbete, Ijörjete Sßelt in bie gemöbnlicbe

eingreift. $af$ bie§ oon bem Dicfjter mirftid) gemollt roat, mitb burd)

folgenben 9(u§fürud) s&Mlbelm§ bezeugt: „Sollten uid)t un§ in ber $ugenb

mie im Sd)lafe bie Silber jufünftiger Sd)idfate umfdjmeben uub unferem

unbefangenen 9(ugc abnung§üolt fid)tbar merbeu? Sollten bie Steinte

beffen, ma§ un§ begegnen mirb, nid)t fd)ou bon ber £>anb be§ Scbidfal§

auögeftrcut, follte nidjt ein ^orgenufs ber #rüd)te, bie mir einft §u brechen

rjoffen, möglid) fein?"

•DiefeS GM)eimni3üotte jebod) ift nur 9?ebeumerf; ber Montan oerfe^t

ben Sefcr in ba$ mirflidje Sebeu. Da^^erf ift ein ^eitbilb. ^riebrid)

S d) 1 c g c 1 , ber balb nad) bem ©rfd)eiuen be£ 93ud)e§ eine s23efpred)ung

fcfyrieb, bie §u bem s33ebcutenbften gehört, ma§ über biefen Vornan gefagt

mürbe, bezeichnete bic£ in folgenber SSeife: „2öit fefjen in bem ^ieifter

bie gau^e ^ermorrenbeit be§ ,ßeitatter§ mit allem, ma§ ü)tn oon alter

$eraad)läffigung geblieben unb zufällig gemorben mar unb ma§ e§ fd)on

an faum nod) fid)tbarcu gärenben SBemegungcn für Reime eiue£ 9ceuen

entbült, fo objeltio ergriffen, baft man febmerlid) eine reifere unb mat)r=

bafterc Darfteilung biefer $eit begebren laun." 9tl(erbing§ ift e§ lein

£oütifd)cr Vornan; mau afjnt taum, ba$, mäbrenb ba3 SBerr gefd)rteben

mürbe unb §ur $eit, ba e£ erfd)ieu, bie Sßelt unter ber großen ©rfdjüttcrung

lebte, bie oon $ranfreid) ausging. $ielmeb,r fptelt bie ©r§ät)lung motjl

faft gmei ^abr^etjnte früher in ben Reiten be§ fogenannten batjtifdjen

<Srbfolgefriege§, uub eine ?(nbeutung fiubct fid) aud)auf ben amcrifanifcfjen

UnabbängigfeitMampf, ber ebenfo mic ber unmittelbar oorber ermahnte

£tieg in ba§ ad)te $afyx%efynt be§ ad)t§ebnten 3abrbunbert§ fällt. 9tn

einer Stelle mirb gerabegu auf eine Steife nad) ?(merita f)iugemiefen,

freilief) nid)t au§ Überbrufr an europäifd)en Skrbättuiffen, foubem nur

um bie bortigen SSettjältniffe tenneu ju lernen; benu ba$ 53cbagen au ben

t)eimifd)cu 3uftäuben gilt bod) al£ bie £>auptjad)e; „rjier ober nirgcnb§

ift Slmerifa" beifit e§ einmal.

DaS SSicbtigfte au bem 93ud)e ift jebod), ba% e§ un§ bie StmSbilbung

eine§ 9)cenfd)en au£ Keinen Anfängen $u einem gtofjen $iele, au§ ber

Unflarbeit jut ftlart)eit barftellen foll. ^n einem Briefe sXi>ilt)elm§ au

fßeruer, einem ber merfmürbigften §lftenftürfe bc§ $ndK% l)eif3t e§

einmal: „Daf? id) a(le§ mit einem ^orte fage, mieb felbft gau
(̂ , toie id) bin,

au§5itbilben, ba§ mar buutel oon ^ugenb auf mein S&unfdj unb meine
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„SSifljelm Weifter" — eine SSitbungSgefdjidjte.

9(bfid)t." ©ehrifi ift c§ feine bollfommene §8ilbung§gefcr)tdjte, bentt bic

brei (Stufen ober brei SBelten, bic äSiltjeltn burd)fd)rcitct: Scrjaufpiet,

Religion, SBürgertum, um junt ©beimann ju gelangen, finb uid)t bie

einzigen, unb aud) bat ßiel ift nid)t ba£ toabre, tuenn man unter 9tbcl nur

bie t)öl)erc (Geburt unb bie reidje ober bomeljme Sebeuäfütjrung öerftetje.

&ier ift aber §u bebenlen, baf3 ber 9(be( für Gmetbe mefjr al§ bie Jperbor*

rjebuug au§ ber Steifte ber gemühnlidjeu Sölenfdjen bebeutet, bafc er biel=

met)r ba& t)öt)erc, freie 3ßenfdjentum barfteUeu motlte.

Gioctfjc felbft tjat einmal über ba% 93ucr) folgeubeu 9tusfprud) getan:

„Mau fud)t nad) einem Mittelpuuft, unb ba3 ift fdjtucr unb uid)t einmal

gut. $d) follte meinen, ein reicr)e§, mannigfaltige^ ßeben, ba§ au uufereu

Singen borübergetjt, märe aud) an fid) etma§, ofme auSgefprodjene Senberij,

bic bod) blofj für ben begriff ba ift. SSill mau aber bergleicfjcn burdjauS,

fo fjalte man fid) an bie SSorte ^riebric^§, bie er am Gmbc an uufereu

gelben rtdjtet: ,3)u fommft mir bor toie Saul, ber Sot)u fti§
r

, ber ausging,

feinet ÜBater3 ©feltn §u fud)en, unb ein ftouigreid) fanb, beim im Gkunbe

frfjeiut bod) ba$ öange uid)t§ anbere§ fagen 511 mollen, al3 ba$ ber Genfer)

tro|3 aller 'SumTubeiten unb SSerirrnngen, bon einer t)öl)cren £>anb ge*

leitet, bod) 511m gtüctlid)en $icle gelangt."

2>ie $eitgenoffen toaren über ba§ SüBerf erftauut, maudje gerabe-m

entrüftet, befonber§ Berber, ber fid) bon beu fogenauuten unmoralifdjeu

Stellen mit Gnutoöruug alnoaubte. Q5oetl)e felbft äußerte fid), nadjbem

er bon ber ?(bfeubung ber Gs^emplare feinet Romano gefbrod)en, barüber

folgenberma^en: „'Sie ^Beantwortungen toaren nur teilmeifc erfreu*

lid), im gangen leine§mcg§ förberub; bod) bleiben bie Briefe, mie fie

bamal3 anlangten unb uod) borl)anben finb, immer bebeuteub unb be*

leljrenb. &er$og unb Sßring bon Ciottja, 3rrau 0. ^yrantenberg bafelbft,

b. 2r)ümmel, meine Mutter, 6ömmerriug, Sd)Ioffer, b. £mmbolbt,

b. Salberg in Mannheim, SSöfj, bie meiften, tueun man es» genau nimmt,

se defendendo (fid) berteibigeub) gegen bie geheime ©etoalt bc£ 2Berle§

fief) in Cbbofition fetjenb."

Über ba% befonber§ mifjbcrftanbene 33ud): „'Sie SBefenutniffe einer

fd)öuen Seele", fpridjt fid) Körner, ber in beu $oren eine fel)r

treffenbe Darlegung be£ gangen 28erfe§ gab, toie folgt au§: „$n üjr

ift ffhifye, aber burd) ßcvfcrjneibung be§ ®noten§, burd) 9(bgefd)iebcnr)eit

bon ber finnlirfjen Sßelt. $t)re grömmigfeit l)at al3 ein bollenbete3 Statur*

ürobult mirtlid) ettoaS (Srt)abene§. Slber roie biele fdjöne SSlüten mußten

fterben, barnit eine fold)e ?yrud)t gebeten tonnte! ^vitbcffen finb if)re

gärten burd) "Jolerang möglid)ft gemilbert, unb il)re <£od)fd)ä}3uug 9?ata=

licn§ ift ein fd)öuer 3u Ör oer fie ber Mcnfdjbeit roieber nähert."

2ro^ aller Mängel alfo, bic nid)t geleugnet werben tonnen unb in
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15. Kapitel: „SSilfjelm äEetjter". 2utfnaf)me burtf) bie geitgenoffen.

bctt obigen Darlegungen aud) nid)t in 9(brebc geftellt roorben finb, roirb

man bem folgeuben 2a!3
; eines neueren Beurteilers beiftimmen: „Dennod)

bebeuteu btefe Unöollfommenfjeiten uuenblid) roenig gegenüber ber SSeite

be£ ^origoutes biefeg SBetfö, feinem 9ieid)tum au unüergeBiidjeu öe=
ftalten, ber Diefe feiner ^fpdjologie, roo biefe auf einen s£uuft gufammen*
gebrängt ift." Derfelbe Beurteiler erfennt mit Ütedvt in bem 8prud)e

„öcbenfe gu leben" beu Sinn bes gangen SBü^elm Steiftet au§gebrüdt

in brei Porten. Denn in ifpien fab, er nid)t etroa bie Gmpfel)tung bes Q5e=

nuffes, fonbern bie sDM)nung: „Sei beftrebt, beinern Seben bas £>öd)fte,

bir Grreidibare abzuringen."

$n äfjnlid)em Sinne rjatte bereits 28 i 11) e I m ö. £> u m b o 1 b t
,
ge*

iiuß ein bem Didjter roarjrrjaft ebenbürtiger ^eügenoffe, ba§> SSerf auf*

gefafst, inbem er bem Berfaffer fd)rieb: „Darum nnrb aud) jeber Genfer)

im l^eifter feine Sel)rjaf)re roieberfinben. 2(ud) in gang aubercu

Situationen als ber SKeifter fdjilbert, roirb er bas l'eben genießen unb
benut3en lehren. Denn es finb nid)t einzelne (Stempel unb ^cÜIe, es ift bie

gange Stunft unb SÖeiStjeit felbft poetifd) bargeftellt; ber Dichter, um oöllig

beftimmt gu fein, nötigt beu Sefer, biefe Söeisrjeit fid) felbft gu fd)affen.

. . .Der Steiftet roirft im l)öd)ften Berftanbe probuttiü aufs 2ebeu. (Ss ift

fdjlimm, baf? ber Ditet ber £'et)rjaf)re oon einigen nid)t genug bead)tet,

oon anbercu mifsöerftanben ift. Die Sedieren galten barum bas 28erf

nicfjt für oollcnbet (baf? bieS ein sJ}?iBöerftänbnis ^umbolbts ift, braucht

nid)t im eingeluen gegeigt gu roerben), unb allerbings ift es baz nicfjt,

roenu 9)ceifter§ £eb,rjat)re, i^eifters oöllige 51usbilbuug Grgieljung rjeiBen

follte. Die magren fieljriafyrc finb beenbet, ber Steiftet fjat nun bie Äunft

be§ Sebens inne, er l)at nun begriffen, baB man, um etroas gu rjabcu,

ein§ ergreifen unb bas aubere bem aufopfern muß."

©erabe biefer bebeutfamc Borgug bes äöerfes, bie Biibuugsgefd)id)te

eine§ ^enfriien barguftellen, bat mäditiger al3 irgenb eine anbere

Diditung 03oett)es auf bie ^olgegeit getoirft. Die gange 9?omanliteratur

in ber erften Hälfte be§ 19. .^at)rbunberts fterjt unter feinem Bann; ja

feine SBirfitngett erftredeu fid) bi$ auf bie allerneuefte $t\t. Daburd)

ift bies Bud), ba§ oielen ßettgenoffen ein 9iätfel, mandjeu ein fd)toerer

2lnftoJ3 toar, erft in ber neueren $ett in feiner roarjreu Bebeutung erfanut

locrbcn unb gu Oollen (51)ren gefommen.
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©oetfjeS igau$ am grauenplan in äöeimar
Q5eäeid)net rem Ctto SSngner 1827, geftodjen Don 2. Sfdjüöe

(3erf)§ef)nte3 Kapitel

1 794— 1 805. ßebenSereignif?

e

3)er gtrfjctlt hex mit Schiller »erbrachten ^atyre 1794 big 1805 ift

fo übertrnegenb geiftig, baß bic äußeren £eben3ereigniffe an SSebeutung

nöllig gurücftreten. @3 genügt bafyer, ifynen eine furje Überfielt §u getnäfjren,

ofme baß bei ber @r§äf)lung ber einzelnen ein ftrenger §eitlid)er Sufammen*
l)ang ängftlid) getna^rt roirb.

$n jenen $arjren roeilte ber 2)id)ter mit ben Seinen im Jpaufe am
grauenplan, ba§ nod) fjeute al§ GJoetrjerjauä baZ $iel fo üieler 31nbäcf)tiger

ift. 2)iefe§ §au§ mar irjm feit 1792 buref) bie Gmabe be§ §ergog§ guteil

geroorben; in biefem $al)re ttmrbe baljer ba§ $ägerrjau§, ba& er bi^er mit

Sfyriftiane betoorjnt fyatte, üerlaffen. <3>a§ ©artenrjau§, bie ehemalige

$unggefellenrt>of)mmg, ba$ in ben erften Weimarer $arjren ber ©erjau*

pla£ ftiller greuben unb lauter fröfjlicfjer gefte geroefen mar unb baZ

nod) l)eute in feiner faft übermäßigen ©infacr)t)eit
r
in feiner füllen fjeiligen

9ftüf)e unaugetaftet öorljanbcn ift — bem finnigen SSanberer eine SBeilje*

©DCtf)C 16
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16. ftapitel: 1794—1805. Ter Sonn sXuguft.

ftätte bofl eigenartigen ßauber* — , itmrbe bon mm an nur gelegen!*

lief) al§ Sommermormung 6enufct. Xort()tn fanb iebod) feiten ober nie

bie Überfiebelung ber gangen #arnilic ftatt, fonbem ber öausfjerr roäljlte

lief) bies *ßläfed)en, um ftillen ^rieben ju genießen unb miebtige arbeiten

ungeftört §u oollenben.

gener Gpodie gehört junädjft bie Gntioitflung be§ Sor)ne§ % u g u ft

Warten am Woettjeriauö in SBetmar

an. Xeun biejer blieb als ber einzige Sprößling ber fruditbaren Gl)e am
Seben. 99tancr)c ftinber, Knaben unb sIMbd)en, tarnen feit 1792 §ur

Söelt, ba§ le^te 1803; feinem iebod) mar eine längere i'eben^bauer be=

fdjieben: nad) roenigen -lagen, l)öd)ftens nad) einigen 2£od)cn gingen fie

baf)in. Cb Gfjriftianens Unmäßigfeit au ber Jurjen ßeben§bauer ber

Sprößlinge Sd)ulb mar, ob, tute neuerbings ein 8tr§t aussufüljren fud)te,

65oetl)es geugungäfraft, in feiner geifttgen Jätigfeit erfd)öpft, allmäfjlid)

unfähig rourbe, lebensfräftige st tuber ,m fdjaffen, mag baljiugeftellt bleiben.

9luf ben einzigen Soim übertrug fidi bie bofle Siebe be§ ^aterS.
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Ter 2ol)ii Stuguft.

(£r überroad)te, ber [tat! gut Verzärtelung netgenben 9Jhtttet bte rötper*

lidje 9tu§biftmng be§ ®tnbe3 übettaffenb , bte geiftige (Sntroitfluug be§

8ot)ne£. öetber gefdjat) bie§ fpruugfyaft unb millfürüd). Xer ftnabe ttmrbe

unter eine 9trt Cberauffidjt eine$ $üngling§ Gifert gebellt unb, tote es

fd)eiut, einige $aljre ju beut Sßrofeffor .sUiftuer in $enfton gegeben; fett

(Kfjriftiane unb Stuguft bon ©oetfye

Slquarett bon §einr. flierier

1803 erhielt er in 3f. 28- 9* t e m e r, einem tüchtigen, ooit SMljelm ü. <pum=

bolbt empfohlenen 8prad)forfd)er, einen £>au3ter)rer unb mürbe nun im

Ipaufe be§ 33ater3 unterrichtet. 5U* oie tein fprad)Ud)e 2tu§üübung mar
burd) biefen fjeroorragenben ©etefjrten geforgt; mand)e§ anbete tonnte

ber gemedte ftnabe aus ben Öefprädjeu ber ©roften entnehmen, beneu

er üielteicfjt jettiger, al§ e3 feiner ftmblicrjfeit gut mar, beimofmeu burfte.

3öie SSolfgang feinerjeit bon beut Vater bie ftrenge Crbnung, ba$ faubere,

16*
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16. Äajritet: 1794—1805. 3)er ©otyn Sluguft. Reifen.

peinliche ^erfarjren erlernt fyatte, fo lernte and) Sluguft üon feinem SBater

ben ©ammeitrieb unö bie Suft, ba§ 3u f
arrttneilÖ ebracf)te roofjl §u üerroatjren

nnb überficfytlicf) aufstellen. ®iefe Suft roenbete fid) guuäcfjft öegen*

ftäuben ber 9Zatur gu, übertrug fid) aber fttäter aud) auf foldje ber Shtnft.

9llter§genoffen, mit benen er fpielen unb üerfeljren lonnte, fanb ber

fnabe roenig. 2113 Sol)n be§ erften Beamten be§ £anbe§ bünlte er fid)

roorjl üon frür) au al£ etroa§ 93efonbere§ unb rourbe bod), roenn aud) laum

jemanb roagte, ben ©egenfatj offen §u geigen, üon manchen al§ nicfjt

ebenbürtig bctrad)tet. @troa§ näfjer trat er ben Sdjillerfcfjen Stinbern,

üon benen ein§: ber Sorjn ©ruft, ir)m an garjren giemlid) gleid) roar.

9luguft§ rjerglicfjc 3utulid)fcit, fein lieben§tt>ürbige§ Söefen geroann ifjm

bie freunblid)e ©efinnung mandjcr üorurteiMoä ®en!enben; bie 23e*

fucljer im üätcrlidjcn £)aufe liebloften il)n unb fd)rieben irjm in fein Sllbum

meift lobenbe unb rürjmenbe SSerfe. (£r roar c§> aud), ber infolge feiner

tinblidjen Unbefangenheit al§ 93ote üon G5rüf3en, al§ Übermittler üon

öefdjenlen einen erträglid)cn 3?erfeljr be§ $ater§ mit $rau ü. «Stein

roiebert)erftellte, bie fid) lange fdjmollenb gurüdgcgogen f)atte. $rau 0.

Stein unb anbere roiffen üon ber Sebrjaftigfeit be§ Knaben $u berichten,

mancfye rühmen feine fyrörjlicfjfeit. £)b nidjt aber bod) fdjon in jenen

Äinbf)eit§tagen in bem $emüte be§ Knaben ein bittereg Gmtüfinben rege

roar, ein SBcttmfjtfein feiner 9tu§naljmeftclluug, eine @rfermtni§ be§ un=

regelmäßigen SSerrjältniffeg feiner ©Item, — roer iuollte bie§ ergrünben!

Sluguft rourbe früfj üom $ater auf Reifen mitgenommen, ber bie

Uu§uträglid)!eiten gern ertrug, bie üjm üon bem üerroölmten S3ürfd)d)en

bereitet mürben, roeil er eifrig beftrebt mar, ben SBlid bc§ Iinbe§ früt)

an $erne§ unb OftembeS ju geroöfjnen. 2ll§ Sluguft im $al)re 1802

fonfirmiert roerben follte, roarb Berber mit bem ein roenig peinlicfjen

©efd)äft betraut unb entlebigte fid) ber Aufgabe in mürbigfter SBeife.

®urd) mannigfache Reifen unterbrad) föoetrje baZ Einerlei f)äu§lid)er

unb amtlicher Sätigfeit. ©in SBabeaufenttjalt in ^ormont führte §u an*

genehmen SBefanntfdjaften mit abiigen unb bürgerlichen sperren unb

tarnen; §ubrin gliche grauen, roie bie gefallfüd)tige ©attin be§ berliner

2md)t)änbler§ % %. Sauber, rourben mit gutem §umor ertragen,

roenn aud) fpäter ber 9öuufd) jener $rau, bie berühmte 53abebefannt*

fd)aft gum ©eüatter gu rjaben, ettoa§ uuroillig abgelehnt roerben mußte.

gm Stnfdjlufj au bie $r)rmouter Steife rourbe ein längerer 9lufeutfjalt

in ©öttingen genommen. %\e alte erjrioürbige §od)fd)ule empfing ben

berühmten @aft mit allen irnu guiommenben (£l)reu. ®ie nutnberbare

93üd)erfammlung bot it)m ein unget)eure§, bigfyer unbe!annte§ Material

für feine arbeiten §ur Öiefd)id)te ber Farbenlehre. Unter ben Seljrern

trat i^m ber allfeitig unterrichtete, tro| feine§ 9ttter§ ungemein frifd)e
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16. Kapitel: 1794—1805. «Reife neun ber Sdjtoetg 1797.

?ütertum§forfd)er (£. 05. $ e t) n c natje; inniger geftaltete fid) bas Verhält*

ni§ 31t bcm 9Jlebi§iner unb sftaturforfd)er $. $. 93(umenbad), beffeu

Sammlungen unb beffen Unterhaltungen bem 9teifenbeu großen 9^ei§

gemärjrten; ein perfönlid) anregenbeS Verhältnis? bereitete fid) ju bem
G5efd)id)tfd)reiber Sartoriu* oor, beffeu tieben^Jmtrbige ^rau bem in

05öttiugen Söeitenben befonber^ erquitflid) mar unb aud) bei fpäteren Ve=

fudjen itjm immer oon neuem angenehm erfd)ien.

%ic bebeutenbfte Steife, bie 05oetf)e in jenem 3 c^raum unternahm,

mar bie nad) ber Sdnuei^ 1797, an bie fid) eine neue ^talienfatyrt fcfjlieften

füllte, ßu if)r mareu im herein mit 3d)iller Vorbereitungen in ben ^afjren

1795 bi3 1797 getroffen morben. $n ben 05efpräd)en mit Üim unb mit £>ein*

rief) 9JZet)er mar ber Q5ebanfe au§gefüt)rt morben: (Gruppen (Schemata) §u

entmerfen, nad) benett jeber Qkgenftanb be§ ^)eufen£, jebe§ neugefetjene

Sanb, jebe ,mm erften 9D£al in Angriff genommene SBiffenfdjaft burefp

beraten unb bargefteltt merben foltte. öehrifj rjatte biefeä Sd)ematifieren

große Vorteile, ba e§ alle§ Vead)ten§merte genau unb forgfältig jufammen*

ftellte. Slbet ec> tjatte aud) feine -ftadjteile: es feffelte, tjinbertc ben freien

Vlid, es gab aud) ber 3)arfteKung etmas OJe^muugenes unb allju 05leid)*

mäßiges. 'Sas tritt befonbers l)eruor in ben ^eifebriefen, bie 05oetl)e aus

fyranffurt auf feiner ^unreife nad) ber Sdjmeij, bann mäijreub bes 9(uf*

entljattes bafelbft unb auf ber 9iüdreife fd)rieb. £>iefe 9?cifebefcf)reibung

ift auf ($oetfj)e§ Sfrtorbmmg fpäter oon ©dermanu unter bem Stitel „9? e i f
e

nad) ber S d) m e i 5 179 7" gufammengeftellt morben unb befinbet

fid) unter bes 3Keifter§ Herten, ©emifc ift fte ungemein lefyrreid), aber

it>r ferjlt infolge ber allju gleichmäßigen Strt ber Vefd)reibung, ber

Oorfjer gemad)ten J^cftlegung ber 51uorbuung ber fReig ber ttnmtttel*

barfeit. 9(ußer biefem 9teifebriefe gibt es nun aud) eine grof;e
sJftenge

oou heften, in beuen bie Vorbereitungen für bie fd)riftlid)e Ausarbeitung

enthalten finb. Sie finb in ber großen Weimarer Ausgabe abgebrudt,

bie nur einem ausgemalten Greife jugängltdj) ift. £>a aber biefe Auf*

Zeichnungen einen beutlid)ereu (Sinblicf in bas Verfahren be§ 9kifenbeu

gemätjren, als bie§ mit Dielen SBorten batjuftellen möglief) ift, mag t)icr

eine Stelle mitgeteilt merben: „3 um fR e i f e f d) e m a: zum All*

gemeinen: ^luß, Sauf betreiben. Legion. £>bere, mittlere, untere

Legion, allgemeiner (Il)araftcr ber Legion. Sftedjte Seite. Sinfe Seite.

Suborbiuierte SSaffer. Sauf. Legionen. ÖJebürge. Urfpruug. Seiten*

grenze. Cnibgren^e. 8um b e f n b e r e 11: Stabt. allgemeine Sage

nad) Obigem. Vefonbere Sage. Gntfteljen. Xurd) nädjfte llrfadje, Terrain.

Xurd) entfernte, ipanbel, Transport. @rfte@po<f)e be3 Gntftctjens. fernere.

(£l)arattere ber @pod)c. Seliger ^nftanb. (Shmmljiicr. $orm ber bürget*

licfjen rrbnung. Wemerbe, {ba§ befte, mae fabriziert mirb). dljarafter
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©oettje a\§> jDftetfenbet. Sfteifefcfyemen. Steifegepcitf.

(ba§, roorauf fiel) ein Ort im allgemeinen ober befonbeten ettt>a§ cinbilbet).

Gteftalt. betragen. (^erüorjnrjeiteu. ftleibuug. gefte unb ßuftbarfeiten.

Speifen überhaupt. Brot. Bier. SBeiti.
s£ofiaei. äGßor)lfeüe be§ Warfteä.

9fhtf>e. 9kintid)feit. 3Birt3r)äufet. 9?ätf)fte ßtegenb. SSorftäbte. gelber.

Weinberg. GMrteu. ©artenfjäufer. Wühlen."

^amtt man ferner feiert fann, mie ©oetfye fid) bamal* fleibete, be=

fonber£ roa£ er auf feiner IReife brauchte, fei eine anbete ßufammen*

ftellung, bic benfelben heften entnommen tft, l)ier mitgeteilt:

„ B o n 5 r a n f f u r t a u § m i t § u n e l) m e n :

s
Jl n 2B ä f d) e

:

8 Xagel)emben, 4 9^ad)tt)emben, 4 paar Uuterljofen, 12 paarlluterftrümpfe,

10 £afd)eutücr)er, 8 Jpaföbinben, 6 &anbtüct)er, 3 Serbietten, 3 hülsen,

2 Seinroanbroeftdjen, l Sßubermantel, l ^uberfdmr^e, 2 paar fd)rDar§e

Strümpfe, 3 paar graue, 2 paar roottne.

51 u Kleibern: J-racf, ©ommerfurtout, 4 meifte 2Beftdj)en, 1 paar

fdimar^feibne SSetnlleiber, 1 tuollue* Wad)tmeftd)eu, gtofje Stcitrjofen,

Strumpfbäuber. Wancfyefterfyofeu, ©rauc 3eugl)ofeu.

Scrjub,: 1 $aat S3änberfd)ut), 1 $aar Sd)iiallenfd)ul). Sdmallen,.

2 $aar Stiefel. SSarme Pantoffel, ^ut^eug.

Sd)reibmaterialien, Otafietjeug, grifierjeug, Sdjofolabe, QJefäjj,

mollue %ede.

33 on b i e f e n 1 o m m t i m 9K a u t e 1
f
a d: 2 Xagetjemben,

1
s.)cad)tt)emb, 4 p. Strümpfe, 1 5afd)cntud), 1 Serbiette in 2£agen, 1

•äOWifce, 1 9iad)troeftd)eu, ein roeifjeS 2Beftcr)en, Pantoffeln, 9vafier§eug,

tfrifierjeug, Stfjofolabeufauue."

©oetlje fam am 3. Wuguft 1797 in granffutt an, roo er feit 1792 unb

1793 nid)t geloefen mar; fein bamaliger 2(ufentl)alt, ber nur gau^ furje

$eit gebauert fyatte, ift S. 173 flüchtig berührt roorben. 1797 erfd)ieu er

in Begleitung bon Gtjriftiane unb 2luguft. Ger legte SBert barauf, beibe

feiner Butter borgnftelleu; bie alte grau mar bon it)rem ©ufelfinb ent=

gücft unb fam (£l)riftiane, bie fie bon jetjer aB Sd)miegertod)ter angefefjen

Fjatte, ungemein fjerjlicr) entgegen, gemann itjr frifd)es, offene^ Söefen

lieb unb richtete bon jener $eit an gärtlicrje Schreiben an fie.

©oetlje flimmerte fid) getreu bem bon it)m entroorfenen unb oben

abgebrudten Schema um alles ©injelue. (£r nannte unb befcfyrieb in

feinen uad) ber Heimat gerichteten Briefen bie Baumerfe, fpract) oon

Sitten unb ©ebräudien, bon polittfd)eu ©tnrtcbtungen. @r befud)te

fleißig ba§ Xtjeater, bemühte fid), einen Giublitf in ba$ sXu0(tattung3=

mefen §u geminnen, baz bamaB gerabe in feiner Baterjtabt in befonberer

Blüte ftaub. @r r)ielt Umfd)au in ben granlfurter QJemälbefammlungen,

erneuerte bie Befanntfcfyaft mit älteren Äüuftleru unb Sammlern, $. B.

S« 9L B. 9?ott)nage(, fuüpfte Begebungen ,m jüngeren Stünftlern
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16. Äapitel: 1794— 1805. Reifen. «Keiiebetanntfdjaften.

an, namentlich §u & einrief) tfütfli- ^te Betrachtungen unb Befpredmngen

mit ben genannten 9Jceiftern unb anberen finb besljatb befonberä roicfjtig,

roeil fie in bem früher besprochenem Sluffafc „über 2öal)rt)eit unb SBarjr*

fdt)einlicr)feit ber Stunftroerfe" roiebertlingen.

3Iuf$er ber ftunft feffelte irm 3Biffenfcr)aft unb Sichtung. SOZit einem

Vertreter ber erfteren, ©ömmerring, mar er tiiet jufammen ; e§ mar

ein bielfeitig unterrichteter 93cann, ein ©elerjrter, ber bornerjmlid) bie

anatomifcfjen ©tubien be§ SReifenben mit großer 3;eilnat)me begleitete.

(£r erneuerte ferner ober macfjte roätjrenb jene§ 2Cufent^aIte§ jum erften

sJJcate bie Betanntfdjaft einiger ©testet. Unter irmen fterjt ber ungemein

begabte, tiefunglücflidfc)e %iiebxid) Qölbexliu boran, ber einige $arjre

oorrjer, aB er ©oetrje in SSeimar guerft gefeljen Ijatte, folgenbe§ über

ifjn nieberfcfjrieb: „9?uljig, öiel ^Jcajeftät im Blicf unb auch, Siebe,

äufeerft einfad) im ©efpräcfje, ba§ aber boefj fjie unb ba mit einem

bittern Sbiebe auf bie Soweit um ilm unb ebenfo bitterem Buge *m
©eficfjte unb bann roieber öon einem Junten feinet noch, lange nid)t

erlofdjenen ©enie§ geroürjt roirb, — fo fanb icf) irjn. Gr unterhielt fid)

fo fanft unb freunbüd), baß mir recfjt eigentlich, ba$ Jper^ lachte unb nod)

lacrjt, roenn id) baran beute." Ser §roeite 3)id)ter roar ein redvt unhe*

beutenber Ber§mad)er, ©iegfrieb ©cf)mibtau§ ^riebberg, öon bem ber

9Jceifter folgenbe ©cbjlberung gab: „$m ganzen ein fjübfdjer junger

Teufel), ein Heiner Stopf auf mächtigen (Schultern, treffliche ©cr)entel

unb ^rüfje, fnapp, reinlid), anftänbig nach, r)iefiger 9lrt getleibet. ^ie

öeficfvt^üge Hein unb eng beifammen. ftleine fdjroarge 3tugen, fcrjroarse

foaare, narje am Stopf fan§cutottifd) abgefcrjnitten, aber um bie ©tirne

fdjmiebete u)m ein eb,erne§ Banb ber Bater ber Götter. Wit bem 9Jcunbe

machte er rounberlidje Verzerrungen, al§ roenn er bem, roa£ er jagte,

nod) einen geroiffen eigentümlichen 9tu3brud geben motte. @r ift ber

©of)n eine§ mofjftjabenben Kaufmanns, ber ü)u §um ^rebiger beftimmte.

^aburd) ift ber Flenid) gang au§ feinem SSege gerücft morben; id) glaube,

bafj er §u einem befdjräntten Raubet unb SebenSmanbel angeführt red)t

gut geroefen märe, ba er Snergie unb eine gemiffe Snn^9^e^ 3U Ijaben

fcfjeint; unter einer 9cationatgarbe färje id) ü)u am liebften. ...Vorauf

alfo gefetjt, batf er tein gebrückter 9ftenfd) ift, fonbern einer, ber uad)

feiner 5tusfage, feiner öeftalt, feiner Stleibung im mäßigen 28ob,lbet)agen

lebt, fo ift e§ ein böfe§ Beid)en, baf$ fid) leine ©pur bon Streben, Sibera*

lität, Siebe, Sutrauen an tfjm offenbart. (£r ftellte fid) mir in bem pfjilifter*

rjaften ©goismuä eines Grjtubenten bar. Xabei aber aud) leine ©pur bon

!Rol)eit
r
uid)t$ Sdjiefes in feinem Betragen aufcer ber ^uubberserrung."

Bon ftranffurt ging ©oetl)e, nad)bem bie ©einigen fd)on borb,er

uad) Weimar gurüdgeletjrt roaren, inol)in fie bie liebe'oollften Briefe er*
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2)id)terifd)e 2ut§fceute ber Steifen.

Rieften, nad) ^eibelberg unb (Stuttgart. 9tamentlid) an legerem Orte

entmidelten fid) fruchtbare Segierjungen mit tünftteru, mie 3>annecfer,

mit $aufleuten, befonberg mit bem $ud)f)änbler Sotta. 9luf ber Leiter*

reife mürbe ber 9tt)einfati bei Scfjafftjaufen geuau befidjtigt unb betrieben.

5tm 21. September tarn Gmetfje iu Stäfa au, roo er mit bem getreuen

£eiurid) Wieget einige 3^it §ubrad)te. Sort entftaub bie fd)öne ©legte

„91 m t) n t a §", eine munberbare SBürbigung einc§ trefflichen 9(rgte§,

jugleid) ein fjerrticfjer $rei§ ber Siebe.

$)iefe SBürbigung be§ 2tr&te§ 9afia§ mürbe burd) ein ©ebid)t be§

öriedjen £r]eotrit angeregt. ®oettje3 (Siegte i[t ntdjt, tuie mau gemeint

fyat, eine Smtlage gegen ßrjriftianc megen ber unfeligen folgen ber Siebe,

fonbern efyer eine (Srfläruug, tote notmenbig, menn aud) träfteöer§el)renb

bie Bereinigung mit ber oft ©epriefenen bem ©testet erfd)eint. 3)arum

fcfjliefjt er mit ber 2tuf3erung feinet Gmtfcrjluff e§> : Seben unb ba$ Übel

bulben ju motten, tuenn er nur bie Siebe behalte, bie ifjm gum Seben

notmenbig fei:

©ie nur füf)l
r

idi, nur fie, bie llmfdjlingenbe, freue ber gejfelu,

f^reue be§ tötenben <£d)mud$ frember Umtaubung mid) nur.

£mlte i>a§ SDteffer jurüd! D fftitiaä, fdjone ben Firmen,
2)er fid) in liebenber Sujl, hriltig gesmungen, oerserjrt!

(Süß ift jebe SScrfd)toenbung; o, laß mid) ber fdjönfteu genießen!

23er fid) ber Siebe t> ertraut, I)ält er fein Seben 311 SRat?

lieber rourbe, rote 22 8<u)te früher, ber ©ottljarb befud)t. Hber bie

aufgeregte (Smpfinbung üon früher entmidelte fid) nicfjt, obgleich fid)

geigte, ba$ bie geplante, fo eifrig üorbexeitete unb fo fjergtid) erfetynte

9fteife nad) Italien megen ber bort tjerrferjenben trtegerifdjen Unruhen

aufgegeben roerben nutzte.

£eiB in ©emeinfdjaft mit 9Kefc)er, teils allein mürben bie Scfjmeiger

Kantone befudjt unb nad) bem entworfenen Schema augfürjrüd) be*

fcrjrieben. ®iefe Scr)roei§er 9teife mar retd) an bidvterifdjer 2m§beute:

bamal§ entftanben bie oben 6. 201 befprocfjene Plegie „ßupljrofpne"

unb bie frütjer (S. 219) gemürbigten „9Jcütterinnentieber". @nbe Dttober

marb bie Ütüdreife angetreten. 9cacf) turpem Stufentljaite in Tübingen

unb Nürnberg langte ©oetfje am 20. 9cobember mieber in SSeimar an.

SSon geringerer 33ebeutung maren anbere Steifen. 'Sie 1803 nad) §alle

unternommene bebeutete eine geiftige ©rquidung. SSie in $ena ber Umgang

mit einzelnen §odjfcr)ufler)rem bem Siebter miffenfcfjaftlidjen ©eminn

bradjte, menn er aud) ben SBertefjr unb bie SSerljanblungen mit ber gangen

Scfjar efyer al§ eine Saft benn aU ein Vergnügen empfanb, fo mar iljm

ber Umgang mit ben ^allenfer ©eleljrten befonberS erfreulid), ba er-

uier nid)t gu befehlen, nid)t gu beraten, fonbern nur in fid) aufguner;men
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16. Kapitel: 1794— 1805. äßiffenfdjaftlidje Stnregimgen. Ter Siebe^of.

fyatte. Unb tua§ gab e£ alles bei g. 91. SBolf ju lernen! Wie biel 9Iu*

regung bot biefer bebentenbe 3prad)forfd)cr , in beffen Jpaufe bie an*

mutige Stocktet äftincrjen bie Jpärte bes SSaterS §u milbern berftanb; mie

üiel Slnregung and) ©all, bei* Begrünber ber ©äjäbettefjre, ein geiftreidjer

SlJlann, ber burd) feine frifctje ^roprjetenart fid) bort ben mand)mal ber*

fuödjerten ©elefjrten imterfdjieb.

©all, ber burd) Üieben feine £ef)re einbrudSreicfjer §u öeriünben

t)offte als burd) 3d)riften, übrigens aud) uicfjt un^ugängiid) mar für ben

reichen ©emiun, ber fid) au§ SSorlefungen bor neugierigen ober miffenS*

burftigen ß^örern t)erauSfd)lagen lieft, tarn audi nad) SBetmar. @tma

in berfelben %t\t, ba er erfd)ieu, nmren aud) fremblaubifd)e d5äfte biel*

fad) bort 511 fef)en: ber Stbbe ©regoire, berühmt üou ben Reiten ber

frau§öfifd)eu BolfSüerfammlungen f)er, ein tieffiuniger 9MigionSforfd)er

unb Vertreter ber SSeltroetöljeit; Benjamin (Sonftaut, aud) als Über*

fefeer beutfd)er Schriften betannt, bemüfjt, bie Vorgänge beS^ageS nacfjall*

gemeinen ©runbfä^en $tt betrad)teu unb mit ber Vergangenheit in Be*

3iel)ung §u fefcen. (Sonftaut mar in Begleitung ber grau öon Stael er*

fd)icnen, ber unerfd)rodencn grau, bie einem Napoleon ju trogen magte,

einer geiftreidjen Sd)rtftftellerin, bie uid)t mübe mürbe, freirjeitlidje

©runbfäfce §u prebigen unb mutig genug mar, üjren bamafö einfeitigen

£anbsleuten ba% SSefen beutfcfjen @eifte§ au§einanber§ufe^en. 3)urd)

i()re nimmer raftenbe Sebfjaftigfeit bereitete tt)r öefpräd) gmar meniger

(Srtmlung unb ©enuf$ aU 3(nftreuguug, aber e§ mar aud) für ©oetrje er*

tjeiterub, fid) mit biefer feinen 9(ugeubüd rur)enben gragerin §u meffen,

ifyren 28iberfprud) $u reiben unb tr)ren fütjneu Behauptungen §u miber*

fpred)en.

©erabe ba$ (Srfcbetueu fold)er ooruefjmeu ©äfte fe^te ben 2)id)ter

tu nid)t geringe Verlegenheit, meil er gmar in Berbirtbung mit einer

grau lebte aber bod) feinen meiblidjeu Borftanb feines £mufeS befaft, ba

(Sfyriftiane bon ber Öefellfdurft uid)t anerfanut unb in üjren £rei£ nid)t

aufgenommen mar. Bei foid)en Borfällen mufjte bann grau ü. Sd)iller

auszuhelfen, bie freilid) gleid) ben aubern Tanten ber feineren $irfel

Weimars nur bei befonberen 9(ntäffeu in OJoetrjeS £muS erfd)ieu.

einen fold)en Stnlafc bot bie im SBinter 1801 auf 1802 ftattfinbenbe

^ufammenfuuft tum ftebeu paaren, bie als £iebeSf)of (cour d'amour) be*

äeidjuet mürbe. @3 maren ©oetlje unb ft a r o 1 i u e b. (£ g I o f f ft ein,

28 i 11) eint ü. 2S0l30a.cn unb grau b. Sd)iller, ®d}illerunb

g r a u 0. 58 o 1 a o g c tt , .St a m m e r 1) e r r ü. @ i n
f

i e b e 1 unb g r a u £) o f
*

m a r f d) a 1 l b. (£ g 1 o f f ft ein, bann bereit Watte unb g r 1. b. 28 o 1 f §
*

fefjl, Hauptmann o. ©gloffftetu unb SlmaHe b. 3 tut) off,

<p ein rief) Ä c D e v unb grl. b. ©öd) Raufen. Tiefe fieben $aare
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Set ßiebeäfjof. 2)ie ^ittit>ocf)3gefeIiftf)aft. tio&cbueS «Ränfe.

rourben in beut „(StifttmgSlieb" anmutig gefdjübert; Sd)il(er uub feine

Partnerin in folgenben SBerfen gefeiert:

Wocb blieb für jR&tfel, SBifc unb ©eift
Unb feine Spiele s4>la£;

@in fedfyfteä Kardien fam fjeran,

©efunben mar ber Sdian.

®ie SÖUtglieber bereinigten fid) roö et) entlief) in ©oetr)e3 £>aufe $u einem

äötafjle, p bem bie ®amen ba$ ©ffen, bie Ferren ben Sßein «m liefern

Ratten, $n ben Unterhaltungen feilten politifdje unb anbere ftrittige

fragen nidjt erörtert roerben; e§ rourben tnelmetjr in lebhaftem öeplauber

nur titerarifdje Dinge üerfjanbelt. ©äfte burften nur nact) allgemeiner

ßuftrmrmmg mttgebracr)t roerben. ßeiber baiterte bie Bereinigung uid)t

lange, ba Stuguft b. .stofccbite SCnftrengungen madjte, fid) in ben

ÄreiS ju brängen, uub feine ftet§ erneuten 33emüfmugen, beueu Öioettje

unb Sdjider entgegentraten, bie r)armomfcr)e ©efettfdjaft au§eincmber*

fprengteu.

$ür btefen ®rei3 rourben aitfjer bem jct)on erroäf)nten Stiftungslieb

audj bie Sieber „§um neuen galjr", „Jifdjlieb", „öeueratbeicrjte"

gebid)tet, Sieber frotjefter Saune unb fyeiterfter Söeltaufcrjauung. $u bem
£ifd)Iieb, ba% mit ben Werfen begann:

l'cid) ergreift, teil toeifj nid)t rote,

ötmmlijdjeä 33el)agen,

SBifl midj'ä etroa gar binauf
3u ben Sternen tragen ?

Dod) idi bleibe lieber fjiet,

Äann idi reblid) fagen,
58eitn ©efang unb ©lafe SBein
Stuf ben %V\a) yw fdilagen.

mürben ba§ Sebcit, bie 5eilnet)mer be§ ftixUlZ, ber £>errfd)cr, bie ©eliebte

gefeiert.

Gin £od) auf bie 5(ligemeiut)eit fcfjtoB ba$ öebicfjt.

SSie roir nun jufammen ftnb,

Sinb jufammen öiete.
s
ii?ol)l gelingen benn roie un§,
9lnbern ifjre Spiele!
Bon ber Quelle bi§ am SäJieer

9Kat)let mandie iWifjle,

Hub ba§ SBoIjl ber gangen sIÖett

ftft'3, ruorauf ict) siele.

®iefe ^reube am Seben, biefe SBeroinbung be§ Vergangenen unb

©egenroärtigen bertimbet aud) ba§> Sieb „gum neuen 3ar)r":
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16. Kapitel: 1794—1805. geile unb ©efelligfeit.

3tt>tjc£)en bem Otiten,

ghnfcrjen bem bleuen
§ier un§ %u freuen
3d)en!t un§ bct§ ©lud,
Unb ba§ Vergangne
Speifd mit Vertrauen,
$8orroärt§ §u flauen,
Alanen äurücf

Unb enblid) toirb in öer ,,©eneralbeid)te" ber örämlid)ieit, bem
langtueilig ftummen Dafi^en, ber £rägl)eit in £iebe§freuben ber frieg

erllärt

:

$a, roir fyaben, fei'ö befannt,
2Sad)enb oft geträumet,
9Hd)t geleert bo§ frifctje ©la3,
SBenn ber 2Bein gefd)äumet;
9ttand)e rafcrje 3d)äferftunbe,
glüd)t'gen Äuß öom lieben 9)hmbe
§oben roir oerfäumet.

Der Dichter richtet an fid) unb feine ©etreuen bie 9Jcaf)nung, fleißiger

unb ftetiger im ©enuffe §u fein.

9Jcod)te ©oetrje nun aucf) bie 5efte feiern, roie fie fielen, manchmal

beachtete er fie faum. Die3 roar g. 93. ber $all bei ber $ar)rl)unbertfeier,

für bie er nur baä oben <B. 203 erroäljnte $eftftiiel „^aläoprjron unb

^ceotetüe" bietete. 91ud) ba§ 6rfd)einen ber SJcaria $ a u I o tu n a
,

ber ©emat)üu be£ ©rbpringen ftarl $riebrid), ber ruffifdjen ^Sringeffin,

bie üon (3d)iller in ber „£mlbigung ber fünfte" fo fjerrlid) gefeiert roorbeu

roar, begrüßte er nid)t poetifd). ^iefe geiftig angeregte Dame, bie üon

ben großen Mitteln, bie it)r burd) üjr üätcrlid)c§ @rbe gur Verfügung

ftanben, für bie Stabt unb für ba§ ßanb fo trjürbigen ©ebraud) mad)te

burd) bie (£rrid)tung großer (Stiftungen unb burd) bie Unterftüiumg üon

ftünftlern unb öelefjrten, bie mit feinem SSerftänbnt§ fid) bie geiftigen

unb rünftlerifdjen 93eftrebungen üjret 3 e^ 5U eigen §u madjen fud)te,

trat in bem SSeimarifdjen Greife itnmer mefyr in ben SSorbergrunb. ©ie

lieft fid) regelmäßig Don bem SJceifter belehren unb getuann burd) it>n

©inblid in ©ebiete, bie ü)r bi§t)er üerfd)loffen getoefeu tuaren.

SBenn nun aud) ba§ £mu§ am ^raueuplau ber tuirflidjen ©efellfdjaft,

bem fd)önen herein üon Partnern unb grauen, un allgemeinen un§u*

gänglid) blieb, fo fe^te bodj ©oetlje tetl3 bei fid), teil§ in ben Käufern

anberer feinen SBerfeljr mit ben alten SBetannten fort, beteiligte er fid) nur

burd) <iücitglieb£beiträge an bem abiigen unb bürgerlidjen itlub ber Ütefibeng

unb tonnte er aud) tro£ feiner ^urüdljaltuug mancfjcn SDcifjfj eiligfeiten mit

ben Sftitgtiebern biefer gefd)loffeneu ©efellfdjafteu nid)t entgegen, fo

blieb fein $erfel)r mit ©leidjftrebenben im gangen ungetrübt. Die 1792

begrüubete $reitag£gefellfd)aft erhielt fid) längere ßeit. ^f)re

252



28iK)elitt öon Jpumbolbt.

SBüTjeltn üon £mmbolbt
3eicf)iiuno tton ft-r. Srüger

SSerfammlimgen, suerft bei 2inna Stmalia, bie rootil ba§ einzige roeiblidje

9Witglieb ber (55efetlfcf)aft roar, fanbcu fpäter in ©oetfjeä |mufe ftatt. $u
irjren SKitgliebern gehörten bie fjerüorragenberen roeimarifcrjen Qteleljrten

unb bie bebeutenben Staatsmänner; and) einzelne Jenaer *ßrofefforen

beteiligten ficr) gelegentlid), erlaubte $rembe rourben §u ben Verfamnv
Inngen gugelaffen. 93ei biefen gufammeufünften rourben roiffenfd)aft=

lidje Vorträge gehalten. ®ie unfere3 9fteifter§ belogen fid) Ijäufig auf

naturroiffenfcf)aftlid)e ©egenftänbe; fie, ebenforoorjl roie feine §8orlefungen

|>omer§ boten ifjm lefjrreicrje 2Biebert)olungen feiner arbeiten unb bereit

teten iljm eine gute Übung, ba fie für einen $rei£ nicfyt fadjmännifd) öor*

bereiteter ßn^örer <mgefpi£t roerben mußten, $ür bie £eilnel)mer roaren

biefe Vorträge ©oetlie§ rjöcfjft anregeub unb geuuftreicr).

Wlit großer Smerfennung fprad) "oon biefem ©enuffe SB i 1 rj e 1 nx

o. £> u m b o 1 b t , ber an biefer Stelle fd)on be£roegen genannt roerben

rauft, roeil er bamal£ burd) Stiller $oetf)e narje gebracht rourbe. tiefer

ungemein bielfeitige, f)ödift gebilbete -sölann roibmete „^ermann unb

'Sorotrjea" eine befonbere Sdjrift, bie feine tiefe Vertrautheit mit bem
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16. ftapitet: 1794— 1805. diene ©liebex be§ Mreiies. Sdjetting.

btcf)terifd)en SBerf befunbete. Gr blieb feitbem mit bem Reiftet in bauernber

SSerbinbung, gab non feinen Steifen nacf) Spanien unb ^tanfreu^ au?=

füfjrlicfje Säuberungen unb gehörte %u benen, bie unfern Xidjter mit

eingetjenben 93efpredvungen feiner SBerfe erfreuten. 2£iberfpred)en aud)

bie Urteile, bie er in feinen jüngft beröffentlichen bertraulidjen Briefen

an feine y-rau abgab, über ba$ SBefen ber Weite unferes S)id)ter§ mand)*

mal beneu, bie er bem ^reunbe felbft mitteilt, fo barf er belegen nicf)t

al§ uuaufridjtig nerurteitt werben; unter ben goetfjereifen Scannern jeuer

3eit fteljt bicfer lid)tootle ©eift obenan. 3Dm ™w feinem trüber

Stle^anber, ber burdj feine großartigen allumfaffenben naturtüiffen*

fd)aftli(f)en ftenntniffe ©oetfje in mannen SBejietjungen nod) näfjer ftanb,

tf)it menigfteue oon einer Seite nod) beffer §u mürbigen mußte, mar

unb blieb bie mit biefem ocrbradite ßeit (in $ena 1795 ff.) eine ber frucb>

barften unb reid)ften, beten Erinnerung niemale erftarb.

31ud) fonft bet)nte fid) §u 3d)luß bes 18. unb §u beginn be£ 19. gafjr*

fjunberts ber Weimarer ftreis nod) au§, menu er aud) burcf) beu Job unb

bie freimütige ober unfreiwillige Entfernung einiger ©rojjen ©iubufjen erlitt.

Wlit Verjagen fal) öoetfje §. 35. im gaffte 1798 ben ehemaligen Straß*

burger öenoffen öetfe roieber, ber für futje 3e^ in SBeimar erfd)ien,

unb erneuerte mit ü)m bie froren gugenbtage. SSomeljmutf) aber finb

brei ^erföulidjfeiteu micbtig, bie bamafö in ben Gkficfjtsfreie unferee

2)id)ters traten: ber s£f)itofopl) #. 88« &• 3 d) eil in g, bie Sprad)*

forfdjer 3. &• ^ ° B un0 ieni Sofjn ^einrid). 2>te SBerbinbung mit

Scbeltiug mürbe 1798 angefnüpft unb bauerte, mcun aud) mit Unter*

btedmngen, bis $u öoetf)e§ ütobc. Jamale mürbe ber nod) junge 3Jcamt

üon bem 3Jcinifter öoetrje an feinen Sfmtegen offen s-^oigt mit folgenben

äBorten empfohlen:

„@& ift ein fetjr tiarer, energifcfjer unb nad) ber neueften sDcobe orga*

nifierter ftopf; babei t)abe id) feine Spur einer fansfutotten Joumüre an

it)m bemerfen lönneu, öieimefjr fdjeint er in jebem Sinne mäßig unb ge*

bilbet. 3?dj &in überzeugt, ba$ er un§ Gfjrc macben unb ber SHabemie

nü^lid) fein mürbe."

G5oetr)c fucfjte 3d)cflings Streitigfeiten mit ber Siteraturjeitung au£*

jugleidjen; fiel) aud) feine |ulfe bei Sdjetlings Trauung mit Caroline,

meld)er bereu 3d)eibung x>on 9t. SB. 3d)legel oorange^en mußte. SBie

©Delling benSReifter auf§ innigfte üerefyrte, fo l)at biefer ben s^b,ilofopl)en

getriebene gefdjä|t unb feinem tiefen ®enlen fjäufig anerfennenbe SB orte

gemibmet. Qwetfye l)at aber aud), mie ein neuerer #orfd)er ausführt, in

feiner eigenen ©ebanfeuarbeit fieb l)äufig an Sdiclling angelehnt. ©leid)

it)m nafjm ©oetlje für ben SQfcenfdjen bc& $teä)i in ^lufprud), „burcf) baz s2lm

fcfjauen einer immer fd)affenben Statur %ux geiftigen Teilnahme an ujren
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Säjelling. s
-8oft SSctter unb 5ot)ii.

a. 2B. öon Stelling
Silhouette aui ©oetljeä SSefiij

5ßrobuftionen fid) roürbig «$u

machen". 3fa feinem Sinne

fafst er „bte Statut ntdjt al?

Sßrobutt, fonbern al§ $robuf*

tibität", b. 1). nidjt afö ein

nur öefdjaffeucsS, fonbern

al§ eine£, ba3 einig neu

fdjafft. Sobann entfpricrjt e§

gleichfalls ber 2htffaffung be3

Pjilofopfjen, toenn ©oetlje

„ba3 9£aturlebett im ganzen

at§ uuenblid), al§ emig beult,

roätjrenb ba% einzelne s$t)ü=

nomen beö -ftaturleben^, bie

befonbere üEaturlraft in irjrem

SSerle befdjränft, enbtid) ober

fterblid) tft'
1

. $a, man fonn

toieberum nad) ben SüBorten

beweiben $orftf>er§ fagen, baß „bie gange Farbenlehre ©oettjeg auf fotrfje

9{nfd)auung3meife gegrünbet tft", inbem bei ber ^Betrachtung ber warben

nid)t ba§ SBefteljenbe, fonbern ba& 28erbenbe, nid)t ba§ SSefen ber färben,

fonbern ü)re SBirfungeu, uämlid) ba§ £id)t, erwogen inirb".

$u einen gang anbem streik führen si*oß SSater unb Sotjn. SSeibe

finb grimmige ^-einbe ber üon ©djelüng bertretenen 3ftid)tung. Der SSater

mar aU Dichter, am belannteften ift fein @po§ „ßuife", unb al§ Über*

fefcer, uamentlid) ber Otiten, berürmtt. @r mar al§ ftreitbarer Sprach,*

forfdjer bort oieleu bemunbert unb gefürchtet, öou einigen aud) be=

fpöttelt. G£r tjatte fief), nad)bem er fein Sd)ulamt %u Gutin aufgegeben,

nad) Qfena gurürfgegogen. ©oett)e, ber ü)n feit 1794 fanute, fct)ä&te ü)n,

obgleid) er bie 3fbt)He M £uife", bie mand)e abfidjtlidj über „^ermann unb

Dorothea" freuten, nid)t übermäßig bemunberte. Slber er mußte ben ge*

biegenen (Mehrten unb maefereu 9Jcenfd)en §u mürbigen unb gab in einer

langen 'öefprecrjuug ber 1804 erfd)ienenen ©efamtau^gabe ber sl*oßfd)en

2öerte biefer §od)ad)tung fefjr fd)önen 2ftt§brucf. Sa, er gebadvte ben

mürbigen sDcann gum Seiter be§ ©t)mnafium§ in Sßeimar <m maetjen,

ermog fogar ben $lan, iljm ba£ gefamte t)ör)ere Sdutlmefen be§ Sänb*

d)eu§ gu unterftelleu. Der Sorjn, al§ 21 jähriger Jüngling im Rafyxe

1800 bei bem 55efud)e in SSeimar mit Qmctrje unb Sct)ilter befannt ge=

morben, fjatte üon betben ben größten (Sinbruri erhalten unb mar beglüdt,

al§ er burd) ©oetfje eine Stellung an ber 03elel)rteufcf)ule in SBeimar

ertjielt. „$<£) ftoße bid) nid)t au§ bem Sßarabiefe, id) ftoße biet) in ba§
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16. Kapitel: 1794—1805. 2)er junge SJofc.

s£arabie§ hinein", fjatte ber Sßater gejagt; er fonnte faum atmen, tüte

fetig er ben Sof)n madjtc, aB er ifjm bie Pforten biefeS irbifdjen

ölücfe§ öffnete.

SBäljrenb ber erften Neonate feine§ SSeimarifdjen 3hifentljalte§

tr>of)nte ber junge $8oJ3 in bem ipaufe am ^rauenülan unb roar tägtid)

mit bem 9Jceifter jufammen. Stbex fo rool)t er fid) in biefem §eim im

3ufammenteben mit ben Beiben ©rojjen unb in feiner Sd)uttätigfeit

audj befanb, er blieb nidjt lange in feiner Stellung, fonbem tier=

taufdjte bie tr)üringifcrje 9tefiben§ Gmbe 1806 mit Jpeibelberg, bem
bamaligen SSoljnfife feiner (Eltern. 9cod) einige $af)re blieb er mit

bem äöeimarifdjen 9Jceifter in inniger SBerbinbung, bann löfte fid)

biefe ungemein tüofjltuenbe 93e§ieljung. Solange er in Weimar lebte,

fcf)rieb er in Briefen an tiertraute ^reunbe bie Ginbrüde nieber,

bie er tion ben beiben örojsen empfangen t)atte. 9htr roenige

Stellen au3 biefen Darlegungen, bie un3 ein r)errticr)e§ SBitb ber

Gngoerbunbenen geben, mögen r)ier mitgeteilt tnerben. Sdjon 1802

fjatte er fid) über ©oetrje geäußert: „9Jceljr (Mte unb freunblid)e§

SBefen, metjr Seilnarjme unb ^reunbe§geftnnung tiereinigt aufter ujnt

fein Sterblicher in fid)." SDcancrjmat gab er eine Säuberung be§ SSefen§

be§ tjerrtidjen sDcanne§, ber fid) iljm gegenüber roie ein §roeiter SSater

bezeigte. Die eine Darfteltung lautet: „G3 ift fein ©egenftanb, ber feiner

Stufmerffamfeit entgeht; in alles bringt er ©eift unb Seben, unb toenn

er auef) tion entlegenen Dingen rebet, fo nimmt er bod) bie um ir)n tjer

liegenben unb roecrjfetnben Gtegenftäube §u t)ülfe, um feine ©ebanfen in

fie einzureiben. 9cie braucht er je ein anbere* ©leicrjnis, al§ baZ tion Dingen

hergenommen ift, bie er gerabe oor fid) fiefjt, unb man tounbert fid) oft,

toie er au§ einem erbärmlichen Stoffe ettuas fo iperrlid)e§ unb £>er§=

ert)cbenbe§ §u bilben ttmjjte. SBenn er bann in §euer gerät, fo roirb fein

Schritt fjaftiger, ober tuenn er getoiffe ©egenftänbe fixiert, um fie tief §u

ergrünben, bann fteljt er aud) root)I gar ftille unb ftemmt einen $ufj öor

ben anbeten, mit bem Sortier rüdroärtiS gebogen, igtjm bei Difdje gerabe

entgegen§ufÜ3en unb in fein feurige§, tiefet 51uge §u bliefen, ift eine tuat)re

Sßonne. (B brütft fid) in feinen Bügen bei aller SUiajeftät fo üiel ®üte

unb 28otjltrjolten au§. 9Zie aber ift er angenehmer unb lieben§ttmrbiger,

al§ be3 2tbenb§ in feinem gimmer, toenn er ausgesogen ift unb entroeber

mit bem Stüden gegen ben Ofen fteljt ober auf bem Soülja fifct. $a, ba

mirb e§ unmöglid), fid) it)m nid)t Einzugeben." Ginige £age füäter fut)r er

fort: „öoetfye geroinne id) immer lieber, roenn e§> anber£ möglid) ift, fjier

nod) §u fteigern. @r ift burdjauä reblid) unb treu; roem er fid) Eingegeben,

ein unbebingter $reunb. 28a§ id) nod) mef)r fdjäfce, ift ba$ Unnennbare,

ba§ burd) u)n in bie §er§en bringt unb mit Porten nid)t au§gcfürodjen
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Xer junge SBofj. SSerluft alter $xeunbe.

toerben fann. ©oetlje bat

Die shiuft mne, Slnbete,

ofjne baß fie e§ merfen,

gum ©uten unb ©djönen

§u lenfen
;

ja e§ ift aud)

gar uid)t 9lbfid)t, irjcnu

er eö tut; e3 ift öietmerjr

fein ganje£ Sßefen, ba§

eS, ifjm felbft unbettmfjt,

rjerüorbringt."

Gegenüber foldjem

Oterrjinn, benöoetrje burd)

bie 91uuät)crung ber ge=

nanntenMänner erreichte,

traten fernnere SSerlufte,

bie nid)t ju erfe^en roareu.

$or allem bie Söfuug

ber SSetbinbwtg mit

Zottiger, bem Sei=

marer Gtymnafialbireftor,

öon ber nod) an auberer

Stelle ju berid)ten ift. (£r

ging nad) 3)reiben, ba er

fid) in SSetmar immer un=

bdjagttdjer füllte. |)ier

mufj biefer s
*8erluft er*

mäfjnt tu erben, toeil barauf

I)in§utueifcn ift, bafj burd) bie Entfernung foldjer lUäuner eine $er*

einfamung ®oetl)e$ begann, bie mit ben $af)ren immer fdjlimmer rourbe,

eine faft abfidjtlidje SSerbrätigung bebeutenber, felbftänbiger ^erfönlid)*

feiten, bie fid) in ben folgenben ^a^qeljnten bitter rädjte.

SSäljrenb an bem SSeggange biefe§ 9#anne<§ unb bafjer aud) an beffen

folgen ®oetlje (Sdntlb fjatte, roar er unfcrjulbig an bem Abgänge

Dieler $enenfer ^rofefforeu, ber üjn feljr fjart traf. SDlit ben meiften öon

ilmen l)atte ein gute§ ©inöerneljmen beftanben, alle Ijattcn fiel) ber $ür*

forge, ja ber perföutidjen Seilttaljme be§ UniüerfitätSüorgefefeten §u er*

freuen gehabt. SSenn üiele §u gleicher geit fid) entfernten: ber alte SSofj,

nMe fdjon angebeutet, ber freilief) bem Serjrförper ber £>od)fd)ute nid)t

angehört fjatte, aber eine ßierbe 3ena§ geöjefen mar, nad) ^eibelberg,

£ o b e r , ber 31natom, §u beffen Ruften ©oetfje wie ein eifriger Stubent ge*

feffen, nad) S^uBlanb, Stelling nad) SBür^burg, s$aulu§ nad) öeibelberg,

©octfje 17
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16. Kapitel: 1794—1805. Xie allgemeine Siteraturseitung. ©ut CberroBfa.

ber ^lutologe SL $• Sd)ü£ unb ber fturtft öufetanb nad) &alte fo

mar bie£ mefjr ein jufäHige§ ^ufammentreffeu. (B rjatte feine Urfacben

meniger in ber 2(bneigung ber (benannten gegen ^ena, als in üjrem leid)t

oerftänblidjen unb morjt gu redjtfertigenben SBeftreben, ifjren 2öirfung§*

¥rei§ au§,mbefmen. $l)r SBeggang, über ben ber SDZeiftex erbittert mar,

nidjt meil er ifm gerabe als eine perföniidje Äränfung, fonbern meil er

ifm afö eine ^fticrjtüerleiumg gegen ben dürften auffaßte, bemgegenüber

fie feiner Meinung nad) §u treuem 9(usr)arren felbft in befebeibener

Stellung nerbunben mareu, lub if)m eine neue iöürbe auf.

®ie £iteraturgeitung nämlid), bie 2d)ük in Qena herausgegeben

tjatte unb nun mit #ug unb 9ted)t, ba fie fein (Eigentum mar, naef) ^>atle

oerpfiangte, mollte ©oetlje, ber fie mit 3?ena unlö^lid) nerbunben mahnte,

nidjt untergeben laffen unb er gab fidj -üttttje, für ein neues gleichartige^

Unternehmen, untcrftüüt öon bem ^fjitologen Gidjftäbt, Mitarbeiter gu

geroinnen. Gr fd)rieb felbft mancfje Beiträge bagu unb fjoffte, miemol)!

üergebens, ba§ £>ailefd)e 931att, baZ er af§ unberechtigte Nebenbuhlerin

eraditete, jurüdgubrängen ober §u ocrnidjten.

$n biefe ßrpodje einer ungeheuren 5?ielgefcr)äftigfeit gehört enblidi

bie au^erorb entlief) geitraubenbe unb berbrieftltdje Arbeit an bem 3d)loB*

bau, ber oielfad)e 8d)reibcreien, 3cid)nungen, 23eaufjid)tigung nötig

madyte. Gin befonbers reger fcfjriftlid)er, bann audj perfönlicber $erfef)r

geftaltete fidi babei mit ben SSaumeiftern Jfjouret au§ Stuttgart unb

öenij aus Berlin, ^a^ mofjtgeluugene Sßerl mürbe 1803 ooltenbet; am
1. 2(uguft bes genannten Safyres; alfo faft 30 galjre nad) bem oben (S. 113)

befprocfjenen SSranbe tonnte es üon ber fürftticfjen Familie belogen toerben.

Gntblid) getjört in jene« Sdjüler^djrgeljnt, tote man bie 3 eit üon 1794

bi3 1805 nennen Eann, and) ber %n* unb Verlauf bes ©utes Cberroftla

(getauft 1798, aufgegeben 1803). See ©runb, aus bem ©oetfje gu feinem

Stabt* unb ®artenr)aufe in Sßeimar nod) ein neues 93efh3tum ermarb,

mar ber, baf3 er ber ©attin unb bem 3ot)ne einen gefunben ftänbtgen

Sanbaufentljalt getocujren mollte. 3(ber bie Grmartung, bie er au ben

neuen 33ejt| tnüpfte, mürbe nid)t erfüllt; %xaw (Efyriftianc, 51t bereu

2ugcnben t)aust)älterifd)es s2öefen nid)t eben gätylte, mar biefer neuen

Aufgabe nid)t gemacfjfen; bie Unannehmlichkeiten, bie burd) ben s}>äd)ter

entftauben, beffen Qmtfeijung nötig mar, bie llntofteu, bie aus bem neuen
s23efit3tum ermuri)fen, mareu jo bebeutenb, ba}) ber Käufer, ber fid) juerft

§u bem neuen Eigentum fefyr gefreut Tiatte, red)t aufrieben mar, ben

gmeiten glüd(id)en Jag: ben bes SSer!auf§ %v erleben.
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©oettie nctdj bem Qkmälbc t>on {yerb. Sfagemann 180G

Siebte I)nte3 Kapitel

<23i3 1808. Sob bet (£nö*>erbiutbettetu 3)a$ 3a^r 1806»

^anbora. Untembung mit 9lapoleotu (£rfte ©efamt*
ausgäbe, ffauft

SBäljrenb ber erften garjre be3 19. ^a^rl)unbert§ mürben groftc

Süden in ben £rei£ geriffelt, in bem ber 9Jleifter gelebt rjatte: Berber

ftarb am 14. 2)e§ember 1803, Schüler am 9. 9#ai 1805, Stnna Sfmalia

am 10. %püi 1807, SBielanb am 20. Januar 1813.

"- %m Juenigften fühlbar mar ber Sob ber ^er^ogm Stnna Somalia.
So efjrmürbig baZ 2mbenfeu biefer trefflichen $rau ftetS bleiben mirb, fo

bauernb üjre SSerbienfte untren, — bem ©emüt§leben be£ Sidjterg mar fie

allmätjlict) entfcfjmunben. Sie mar gemifj feine fdjlimme Sdjmiegermutter,

and) feine etyrgei^ige %xcm, fprad) barjer meber in baZ s$riüatleben ifjre^ 8orjne£

hinein, nod) mtfd)te fie fid) in bie öffentlichen 3mgelegenl)eiten; abex

menn fie and) in bem s28ittum§^a*lai& unb in bem abgelegenen ©cfjlöfj*

d)en §u Siefurt m eilte, gu einem üon berSßelt abgemeubeten SBitmenbafein

tonnte fie fid) nid)t üerftefjen. Sie gehörte §u ben grauen, bie nidjt nur öon

©leidjaltrigeu, foubern and) üon gangeren »erlangen mit tfjnen §u älteln

unb befafj meber bie ftuuft, in fyöljeren Sauren mit ben SBeftrebungen

einer neueren 3eit §u emtifinben, nod) bie ©ulbung für ba$, ma§ naä) ber

17*
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17. Stabitet: 2ob ber §ergogin Wcnalia. 2ob SSielanbä.

3eit itjrer frifcfyen Entluidtung aufgefommen loar. Unb fo rourbe it)r ge=

felliger 5treis eine Slrt öon 9tebenb,of, in bem Sperber uub SBtelanb ba£

große SBort führten, ein 9ce6ent)of, in bem ficf> unbermeiblid) ein geroiffer

©egenfat; gegen ben £>auptt)of Ijerausbitbete. 3) ort rourbe alles ober ba3

^Keifte, rua§ an bem eigentlichen &ofe gefdjat), bcfritelt; für bie großen

Seiftungen auf geifrigem öebiete, bie oon Sari 2htguft unb feinem Äreife

betounbert tourben, befaß man bort nidjt merjr bie nmrjre 3cr)äfcung.

%w% biefer tunftlid) aufgeführten Scrjeibetoanb rualjrte fid) öoetfye bie

Erinnerung an bie fdjönen 5age ber Weimarer 3früt)jeit unb bert)errlid)te

bas 91nben!en an bie ausgezeichnete ^ürftin in einer roürbigen &eid)enrebe.

'Sen gleichen $ienft leiftete er aud) bem Sogenbruber SSielanb, ber

il)m jarjrjefjntetang ein lieber @enoffe geroefen tuar. 2ie beiben Ratten fiel)

nie entfrembet, unb boct) rjatten jie biete, biele $at)re nur nebeneinanber,

nidvt miteinanber gelebt. $m Sfatjre 1802 fd)ien ber 9iiß unbermeibtict),

unb boct) tourbe er toieber §ugenät)t, aber 2Bielanb§ Stlter unb 3d)n>er*

fälligfeit oert)inberten eine rect)te SBieberannätjerung. So föftlid) aud)

@ct)iller§ ^reunbfcfyaft mar, fie tuar ausjd)tießenb für bie Heineren, felbft

für bie großen ©eifter; unb aud) SBielanb, ein fo großes 2tnred)t er auf

©oettjes £>er§ l)atte, mußte bem SSebeutenberen tr>eid)en, ber, tuenn er

aud) nid)t na dt) Stlteinbefiß »erlangte, fo boct) bie anberen biet gu feljr

überragte, um ü)nen biet §u überlaffen.

Slber @oett)e rourbe bem berftorbenen SBielanb in ber febon ange*

beuteten 9tebe gerecht. Sr gab in it)r eine fcr)öne Überfielt über bes ©enoffen

Sieben unb äBirJen, pries Sßielanbs ^färjigfeit, alles auf bas roir!Iicr)e

Seben gu begießen, feftte übergeugenb au£einanber, roie jener für bie große

©efellfct)aft geboren §u fein fd)ien, boie gefd)ictt er roar, bas oon anhexen

©efunbene aufzunehmen unb §u berfuerten, unb rühmte bie 9tut)e, mit ber

er ben ^einben entgegentrat. ©erXätigleit bes ^reunbes rourbe er bottauf

geredvt; nid)t nur in jener SRebe, fonbern aud) an anberen Stellen. Salb nad)

bem 6rfd)einen bes „Cberon" t)atte ©oetl)e bas fd)öne, oft angeführte 28ort

anßaoater gefproct)en(r708): „ Cberon roirb, fo lange $oefie ^oefie, $olb

©otb, friftatl £riftall bleiben, als ein Söceifterfrücf poetifd)er ftunft geliebt

unb betounbert roerben." Später in bem „3Jca§fenjug" 1818 roürbigte er

aud) bie anberen SBerle bes greunbes, §. 33. „SJcufarion", unb gab in

folgenben Strophen eineüberaus treffenbeSd)ilberungbesganäen93cenfcr}eTi.

SebenStoetötjeit, in ben Sduanfen
2)er im§ angeroiei'nen Spfjärc,

2Sor be§ 9Jcanne3 rjeitre i'er)rc,

Tem roir mandjes Söilb öerbanfen.

SSielanb l)ieß er! Sclbft burcbbvungen
^on bem s

iil ort, ba§ er gegeben,
SBar fein tooljlgefitljrteä Seben
Sttü, ein ilrei'3 üon Sättigungen.
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.«oerberö Tob.

©eifrreid) fdjaut' er unb beroegtid)

immerfort auf» reine 3iet,

Unb bei if)m öernarjm man täglid):

))l i d) t 5 u tu e n i g , n i d) t j u t> i e I.

Stetä erroägenb, gern entfdntlb'geub,

Oft getabelt, nie gebaßt;
3br mit Sieb' unb Treue t)ulb'genb,

Seiner gitrfrin inerter ©aft.

Berbers
1

Job festen ben Tidjter ganj gleichgültig ju laffen; fein SBott

in ber 3ett be3 3arjre§, „bie itjm immer bie berbriep<$fte war", getrieben,

„roo icf) Sperbern beneibe, roenn id) rjöre, bafs er begraben rotrb", roirft

uod) auf ben heutigen ßefer erfältenb, toenn man bebenft, bafc bie§

SBort einem greunbe galt, bon bem öoetfje bie mädjtigfte 93eein*

fluffung erfahren unb mit bem er biete gafyre in erquicfenbfter ®e*

meinfdjaft gelebt Ijatte. Tic Untertaffungöfünbe, bie öoetrje bamali

beging — auef) in ben folgenbeu SDconaten tarn er in feinen Briefen auf

ben dahingegangenen taum &u fpredjen —, machte er baburef) gut, baf?

er in bem fdjon erwähnten „
sJtfa§feu3uge" bem SBerftorbenen ein toüröige§

3>enfmat fefcte. Sterin rühmte er manche feiner SBerfe, fprarf) begeiftert

bon bem „Gib" unb ftf)(oß feine Säuberung mit ben Werfen:

Unb fo eile nun ein jeber,

Sie itnu freie gett geroorbeu,

?yrifd) ba§ .'delbenlieb $u rjören,

Sie e§ unfer Berber gab,

Ten roir nur mit Gile nennen,
Ten 3Serleü)er niete» öiuten,

Taft uidit tiefgefühlte Trauer
Tiefen Tag oerbüftere.

(£r feierte ba$ große SSerbienft, baZ ber SSerftorbene ficr) um bie Seit*

literatur erroorben, berfjerrlidjte feine Sammlung „Stimmen ber Götter"

unb entroarf bon ber gangen 2lrt feinet Sirfen£ unb Seins
1

ein SBüb in

fotgenben Sorten:

(Sin ebler Sßlann, begierig 5U ergrünDen,
Sie überalt bei äßenfdjen Sinn erfprießt,

£>ord)t in bie Seit, fo Ton aU Sort &u fiuben,

Ta* taufenbquettig burd) bie Sänber fließt.

Tie ätteften, bie neufteu Legionen
Turdnuanbett er unb (aufdjt in alten gonen.

Unb fo bon SSolf &u SßoVte prt er fingen,

Sas feben in ber SOhttterluft gerührt,

(Sr bort ersätjlen, roa§ oon guten Tingen
Urüater» Sort bem Später jugefübrt.

Ta§ alles mar (Srgöküdifeit unb Serjre,

@efüf)l unb Xat, atö wenn e§ (£ine§ roäre
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17. Kapitel: Sd)iüer3 Job.

2Bo fidj'3 berftedte, tuu&t' er'3 auf^ufinbcn,
(Srnfdjaft oerfyültt, öerfieibet leicfjt ba$ Spiet;
gm f)öd)ften Sinn bex gufunft %u begrünbeu,
Humanität fei unfer emig 3^1.
D, tnarum ftfjaut er itid)t in biefen Magert
Xurd) 9ttenfd)(id)feit geseilt bie fd)tt>erften plagen.

3Sa§ aber toollten alle btefe SSerlufte befagen gegen öen Schlag, ber

burd) Sd)itler§ %ob unferen Sidjter traf. Stile bie benannten, bie nad)

ehernem ©efe£ ber ©nbltcfyfeit ifyren 3oH entrichten mußten, tuaren, fo

fiel einzelne in geroiffen 3 e^en bebeutet fjatten, bod) nur ein fd)öner

Sdjmud geluefen, ein 33efi|j, beffen man genuB trjar unb ben man, roie

ber 9teid)e e§ naturgemäß tut, häufig oergatf,— Scfyifler allein mar" für

©oetlje notroenbig geroefeu. Xatjer ba§ ©efüt)l einer gän§licr)en £>be,

ba§ ben SHfeinfteljenben ergriff, ba% SBenmfctfcm oömger Vereinsamung,

baZ if)n faft üerfteinerte. 9)ton erinnert fid) ber SBoxte, in benen ber $er*

laffene feinen unenblidjeu ©djmerg auSroeinte, wie man in biefem $alle

fagen barf, obgleid) bei ©oetfje bie tränen nid)t fod'cr fafjen, unb man ge*

benft ber rjerrtidjen SBürbigung, bie er bem dahingegangenen nadjfanbte

(fietje oben @. 198). 9Jber ba aud) biefem Gmtfamen ein ©ort gegeben r)atte,

5U fagen, tua§ er leibe, fo begnügte er fid) nid)t mit jenen klagen, fonbern

backte aucr) baran, bem greunbe bei ber erften SBieberfeljr üon beffen

£obe§tage eine tuürbige Totenfeier §u üeranftatten. 9Jhxftf follte fie be*

gleiten, bie bilbenbe Hunft iljre £raft in ben ©ienft be§ Verdorbenen

ftetten. ®ie £id)tung ift nur fel)r brudjftüdtoeife erhalten, aber tt>a§ un§

befannt getuorben ift, jeugt üon tjorjer 3d)önt)eit: bie ©attin folle ben

Xob iljreä ©efäfjrten bejammern:

'DaS ©ute, roa§ man l'iebenben erzeigt,
93etob,net fid) in tiefer ernften Sd)öne.

2)er ^reunb folle fein serftörte^ ©lud bartun unb bie einigen ^reuben

Oerfünben, bie er in bem Umgang genoffen.

Äomft bu aber bem Stegen
Xätig entgegen,
SSiberftrebteft bu nidit feinem 3 ll ö,
fiäfjmteft bu nid)t feinen ?ylug

2>urd) Söütfür unb Saune,
So banfe bir felbft für bein ©lud,
(£3 ift öorüber, e§ lommt ntdjt jurütf.

3) eut) erlaub, bie SBei^fjeit unb bie Xid)tung folltcn fid) etnen, um
ben $errtidjen §u efjren:

Seine bnrdigetuadden SJJäcfjte

itaben unferen Jag gebellt.

262



2>a§ ^r 1806.

$n biefeit mtbetgteidjftdjett SBorten jpridjt fid) bie namenlofe Trauer

be§ ßutütfbleifcenben au§.

Ser Jag tjatte feine Jpelligfett üerloren; fcfymcr unb trübe lag bie

^ad)t über Sentfdjtanb.

Sa§ $ar)r 1806 mar t)creingebrod)en. 2£ie fd)mer bie Gtefafjr tnar,

bie Scutfdjlanb brof)te, ahnten bie mcnigften. Sie meiftcu micgten fid)

in bem Jraum üon ber Unbefieglidjfeit s^rcuf3cn§ unb in ber irrigen

s)Jceinung, bie ^ran^ofen feien 9Jcault)etbcn, bie ben Seutfdjen nid)t§ an*

fjaben tonnten. 9lber e§> tarn anber£. Ser 3U 9 ber ^ran^ofen mar ein

Jriumpt) fonbergfeidjen, bie preujufdje 9(rmee, bie fid) ifmen bei $ena

unb 9tuerftäbt entgegenfteltte, nntrbe mcggebtafen, SSeimar mar olme

Sd)itt$ ber ©nabe ber $einbe anheimgegeben.

#ür bie Stimmung be§ Sid)ter3 in jenen Jagen, für feinen SBerfud),

fid) au§ ber Sdjmere ber ©egenmart in ba$ 9ieid) be§ $beat3 ju ergeben,

ift ber bamal§ (5. Cftober 1806) gefdrriebene Sprud) tennjeid)uenb:

3u unferey £eben§ oft geprüften Sagen
@ab urt£> ein ©ott <5r?a£ für alle plagen,
"Daß unfet siUid fid) ^immeltoärtä getuofyue,

Sen Sonnenfdjein, bie Jugenb unb ba£ Sdjöne.

SIbcr bie 3eit forbertc, bafs man ü)t mutig itt$ 5(uge faf). 3Sa§ bamal*

in SBeimar gefcfjafj, lefyrt ein 53erid)t, ben G. $. 9t. 9tibet, Sanbfammerrat,

(Sr^ierjcr be§> örbpringen tart griebrid), ber Sdjmager üon Sötte 93uff,

an feinen trüber richtete.

„^rürdjterlicf) rjörten mir fd)on am 10. in bem treffen bei Saalfelb

ben Äanonenbonner, unb traurig flogen ^reu^cn unb Saufen am 11.

§u un§. i^fyre $lnd)t ftimmtc aud) ben 9Jcut ber 2(rmee ferjr tjerab. Über

100 000 Preußen unb Sadjfen §ogen nun bei un§ burd), Slönig unb tönige

tarnen; eine r)albe Stunbe üon ber Stabt marb am 13. ifjr Sager aufgc=

fd)tagen. Unfer $of ücrtief3 un§, bie regierenbe ^erjogin aufgenommen,

bie mit äufserftem 3Jhtt unb Stanbr)aftigfeit taut fagte, fie ginge nid)t,

unb menu fie aud) unter ben Krümmern üon Weimar begraben merben

tollte. Sie ift jetjt ber ©egenftanb ber allgemeinen SSere^tung, bie SSeimarer

baben fie jetjt erft fdjä&en, jet3t erft tennen gelernt, beim 30 $cn)xe lang

haben fie fie üerfannt. ^fjr allein üerbanfen mir e£, bafj bie Stabt unb baZ

Sd)loB nid)t gan^lid) §erftört morben finb.

%m 14. Cf'tober medte un§ früfj morgend ber Äanonenbomter. Sie

?vrcm§ofen maren fd)on über $ena oorgerüdt. $ena toar fd)retfltd) ge=

ülünbert, über 20 Käufer abgebrannt. Sie Preußen ftanben auf ber
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17. ftatütel: geitgenöffifdjer Söeridit über bie ©djtadjt bei £$ena.

Slnfjörje, mo bie (Xfjauffee ben ©djnedenmeg herunter füfjrt; bie *ßofition

mar borteitljaft, tote mir felbft frangöfifcfje Offiziere besicherten, fte follen

aber bod) einige 2lnt)öt)en nid)t gehörig befefct t)aben. Sen Jpofjen s33erg

hinauf ftürmten gteid)mor)t bie ^ran^ofen. öegen Mittag lamen fd)on

biele SBermunbete. 9cad)mittags um 4 Ut)r flogen bie ftanonenlugeln

fd)on pfeifeub in unb um bie ©tabt. 'Sie ^reufien retirierten unb gleid)

hinter tf>nen etma um 5 Urjr brangen fdjon ftranjofen ein. anfangs ging

alfe§ ruljtg, ben Slnbtid einiger fd6>recEUrf) Skrmunbeten aufgenommen,
unb baj=s Ijier in ber ©tabt nocfj einige totgefdjoffen mürben, marb menig*

ften§ niemanb geplünbert. 2öir bantten fdjon bem Jpimmel, noch, fo babon

gelommen ju fein. Slber, ad) ©ort! auf einmal ging bie 9?ot loö. Um
7 ltfyr, mic e§ fdjon bunlel mar, !am $euer au§, bie ^franjofen liefen in

bie Käufer unb plünberten. Stein SQcenfd) t)atte nun baä ^crj, §u löfcfjen,

meil jeber fid) fagte, ba% er inbe§ geplüttbert unb aud) fein £>au§ ange*

jünbet merben mürbe. Sie $toden ftürmten, aber man mar gan§ gleid)*

gültig. Sie§ $euer ift unfer aller Unglüd gemorben; ma§ man öerftedt

batte, marb nun in bie Steiler gebracht; bie ©olbaten flopften mie rafenb

an bie Käufer unb ftiefjeu aud) bie mot)tberfd)toffenften Xüren ein. Sind)

id) fjatte baZ ©d)idfal. 2(nfang£ mollten fie nur §u effen, §u trinlen. ^d)

gab, ma§ id) Ijatte, aber ba in lur^er 3 e^ UDe* 200 in mein ipau3 brangen,

fo mar mein Vorrat erfdjöpft; fie brangen mit öemalt in meinen Heller,

mein Silberzeug, mein (Mb, meine Seinmanb, meine Stleibung^ftüde

mareu in fünf Minuten geraubt. 9ilte§ gureben, a^e bitten, alle SBor*

ftellungen maren umfonft. Sftein §au§ mar üon oben bi§ unten burdjgcfucbt.

$nbe$ berftörten fie alle meine Sttöbel, meine s23üd)er u. bcrgl. Sie 21ngft,

bie 9?ot meiner $rau unb ftinber lannft Su Sir beulen. @£ bauerte bie

gange 9?ad)t fort. Um 12 Ut)r in ber 9cad)t lamen Offiziere in mein £>amr>

bon ben Housards de Paris. @§ maren eble SJcänner. ©ie tröfteten meine

jammernbe ^rau, fie prügelten bie ^lünberer meg, aber c§ mar leiber!

nun §u fpät. 9Jcein ©cfjabe ift über 2000 Staler. ^(ufjerft meniges ift bon

unferer Seinmanb unb 5lleibung§ftüden gerettet. Sa§ Reiter brannte

faft gmei Sage, unb nur menige £)ülfc gefcrjatj. Senn aud) in ber folgenben
s?cad)t marb geptünbert.

91m 15. mar bie 9?ot entfetjficr). $n ber ganzen ©tabt mar lein 33rob.

.Staifer Napoleon felbft lam. Sa3 franjöfifd)e Hauptquartier mar l)ier.

Sie Raufet brannten, mie er einbog. ,,C'est contre mes ordres", fagte

er, $ring -äJfttrat ober ber ©rofttjergog bon S3erg mar fd)on gteicr) nadi

ber 2d)lad)t im ©d)loffe gcmefeu. 9Jtan fyatte il)n erfud)t, ber feuere*

brunft gu fteuern, bie Herzogin felbft tjatte barum gebeten; feine 91utmort

mar, feine Seute mären gu ermübet. Sie Herzogin l)at unauäfprecfyiidi)

gelitten. silcit ben geheimen 9täten macbte fie bem .Staifer einen S8efu<f),
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Tte 3-rcm§ofen tu 3enn uuo SBeitnar.

ber eineinhalb ©tunbe bauerte. (Sr mag
irjr Ijarte 'Singe über ben Jperjog gcfagt

tjaben, ber leiber! bei ber *ßreuf$ifcr)cn

3lrmee mar nnb fein $ägerbataillon

geftellt l)atte. Soct) f)at er bie ^erjogtn

t)oll 5Id)tung üerlaffen nnb gute SSer=

fpredutngcu gegeben. Ser ^er^og folltc

aber in 24 ©tunben mit Ijier fein. $on
allen Seiten ftnb booten mit fran^öftfdjen

Raffen an ifm gcfd)ttft, bamit er §urücf=

tommt; mir miffen aber nid)t£ üon tfmt.

©tabt unb Sanb ift fdjrectlid) gegen ben

§er§og aufgebracht, obgleid) id) glaube,

bafc man ir)n nad) bem 9tu§gaugc unb

^u rjart beurteilt. Wiü) bauert er, benn

er ift nun für immer ein uuglüdltd)er

9ftann.

^ena, Sornburg, Slpolba unb groei

^Drittel unfere§ Keinen Sauber ftnb

ruiniert, bie ©täbtc unb bie Dörfer

geplünbert, ba§ SSier) meggenommeu,

mitunter bie befreit Sermion in ben

Dörfern erftod)en. Uttfer Sßeimarfdier
s#öbel I)at ftd) feljr fd)led)t gezeigt unb

ecJjautcrvofte 9ttcfmrmfl:urt0

an DU

©c&recfenS • ©cenc,
tvetdtc fi<$ eom i3ten btf iSten ßftob« i8©6 In

3ena jugetrageit; unö Öcm Dabei) «ntltartöenen giw

je» Sranfr. Slutbentifcf) in 23erf<n btfd&riefctn.

SUSI»

3. ff. S. ©riefe»

tüittfirvcl

3u(0te tttmfbr« unb onbfjTrrte auCajt.

3 e n a , «8 o7«

Su $a6«n 6<l mir, tn btt Ob«um«i. Safte, n&jt

Sie, «74., {«: 1 Ö;»fa«B 6a« ©sW»

^Beilage 9.

Flugblatt auf bie ©djretfettsfsenen
in $ena Dom 13.— 15. Dfto&et 1806

ben fjrangofen §um Seil bie Käufer ge=

miefen, mo ma§ gu l)oten märe. Steine Ortau, meine ftinber unb id) ftnb

[bi§] je^t üon allen perfönlid)eu9JHpanblungen frei geblieben unb gefunb.

Sind) baZ ift ein ölüd, bie angeferjenften 9Jcänner ftnb oft rjier nid)t fo

glüdlid) geroefen. ®ie £)ofequipagen unb alle ©tällepferbe ftnb fort. (£§

gibt in ber ©tabt SBeimar jetjt feine einzige Equipage. ®er 33auer lann

nid)t beftcllen, ba§ ift baZ ©d)rcdlid)fte. 2üte§ mufj aus entfernten €xU

fd)aften aufgeboten roerben, um bie erbeuteten preufjifcben unb fäd)fifd)en

fanonen unb bie entfet^lid) üielen ^ermunbeten metter ju fahren.

2)er alte Gmglänber öore ift aus feinem £>aufe in§ ©cfylofj geflogen.

9ttan t)at ir)m faft alles genommen. Seit alten efjrmürbigen örets im

3immer ber §er§ogin an ber öid)t tränt auf bem Kanapee liegen gu

fefjen, mar roirllid) ein anwerft rürjtenbet SCnblid. 'Ser 9tat Äraus ift

aller feiner ©aerjen beraubt, feine ©emälbe unb SSüften unb Statuen

§ert)auen, er felbft l)at einige flad)e Säbelhiebe betommen, mar in§ ©ct)lof5

geflüchtet unb liegt gcfäf)rltd) tränt aus Stummer unb ©orgeu im S3ertud)=

fd)en §aufe. S5ertucr)§ £>au3 ift nid)t geplünbert, mctl ein (General, ber
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17. Kapitel: ©oetfye unb bie jiegreidien ^rangofen.

aber nun ferjon tot ift, bei itjm logierte; er roar geflüchtet unb r)at fct)recf*

lictje Abenteuer gehabt."

Über ©oettjes perföntierje Scfjidfale läfct fiel) nidjt üiel SBefonbereS

melben. (Sr mar erft am 6. Cftober üon ^ena nad) SSeimar jurücfgefeljrt.

3Sa§ in feinem Jpaufc üorgiug, ift un§ buret) einen S3ericf)t SoberS befannt:

„©oetfje roarb aüerbingS geplünbert; ein paar brutale £erl§ brangen mit

iljren Degen auf irjn ein unb hätten irjn biefleidjt umgebracht ober roenig*

ftenS üerrounbet, luenn bie SButpiu^ fief) nidjt auf il)n geroorfen unb ilm

teitö baburd), teils burd) einige filberne £eud)ter, bie fie fogleidj Vergab,

gerettet rjatte." Sr felbft begnügte fid), über bie ©efdjeffttiffe biefeS SageS

manchen auSroärtigen ^reunben ben turnen 93erid)t §u geben: „Sßir leben,

unfer £>aus> blieb üon ^lünberung unb SBranb tote burd) ein SSunber üer*

fd)ont. Die regierenbe ^erjogin l)at mit un§ bie fd)redlid)ften Stauben

üertebt. $fyi üerbanfeu mir einige Hoffnung be3 £)eilS für künftig, foroie

für jei^t bie Grbattung bc§ Sd)toffc§. Der ftaifer ift angetommen am
15. Cftober 1806. 9Jcerfroürbig ift e§, baf; biefe Dage bc£ UnfycilS üon bem
fd)öuften 3onuenfd)eiu begleitet unb Beleuchtet maren."

SSon jenem 15. au tuurbe es> beffer. ^a§> SfrauZ ©oetljeS erhielt ba=

burcl), bafj bie f)üd)ften frangöfifcfjen Offiziere, bie 9Jiarfd)älte Slugereau,

i'anneS, 3iet), ber festere freiließ nur roenige Stunbeu, bort Cuartier

nahmen, eine 3auöegarbe. $n einem üon öeneral Victor ausgefertigten

Sdmfcbriefe rourbe ben Sotbaten üerboteu, ®oetl)e, „ben ausgezeichneten

öeletjrten", §u beunruhigen, ja geboten, üjtt unb bie Seinigen §u fdjütjen;

in einem üon 9(ugereau auSgeftettteu Schreiben rourbe er als „ein Wann,
ber in jeber SBe^ieljüttg beS Söortes empfebtenSroert fei", l)ingeftellt.

(Snbitd) erhielt er üon bem frangöfifdjen Stabtfommanbanten Senkel

ein üöllig bcruljigenbeS Schreiben: „Der Äommanbant roerbe in dlüd*

fid)t beS großen öoetlje alle Slnftalten treffen, um feine unb feinet £aufe3

Sid)crt)eit gu geroäf)rleiften.''

SBie er nid)t üergeffen tjattc, angumerfen, baß Sonuenfdjem in biefen

Dagen beS GmtfefeenS tjerrfcrjte, fo gab er fid) nidjt bem bumpfeu Scfymerg

unb tatenlofen brüten l)in, fonbern geigte fid) hilfsbereit unb ber Sebenbeu

gebentenb. SBefonberS lag ilmr bie Uuiocrfität ^ena am bergen. Da
er infolge feines 9ümbfd)reibeuS üernafjm, toie fd)led)t cS ben Reiften

ergangen mar — freilief) l)atten fid) üiele aud) l)öd)ft jämmerlid) gegeigt —

,

fo rtd)tete er nun fein Streben barauf, ben einzelnen fdjroer ©efdjäbigten

- faft am Scbjimmften roar ber Mineraloge Seng betroffen — §u rjelfen

unb baZ öefamtroefen toieber in eine erträgliche Sage §u bringen. (££

ift rül)renb ju ferjen, mit loclcl)er Sorgfalt er in ber allgemeinen 9?ot

fid) beS Gingelncn annimmt, toie er für ben üerarmten Seng Aufrufe an

bie mineralogifdje ©efellfc^aft öerfajst; toie er üon einem Kaufmann
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©oetlje» £ülfe für ^ena.

£>ertel angegangen wirb, SBcgatylung für bic üon biefem gelieferten 8cr)reib=

materiaüen §u [Raffen, tote er oon ftlein unb ©roß al§ Reifer in ber 9cot

angefeuert unb angerufen rotrb.

9Iber r>or allem galt e§, $cua felbft §u Reifen, ßroar befaß bic

Uniuerfität ein allgemeine^ Scfjufmerfpredjen be3 ®aifer§, aber bie§

Huberte nid)t bic 9cot. Xägltd) bielmetjt ergaben ftcf) neue Verlegenheiten,

teil£ baburd), ba$ in $ena fitf) feiner befanb, ber mit ben franjöjtfdjen

^ctjörben in tfjrer 8prad)e uutcrljanbeln tonnte, tetl§ baburet), ba$ alle

9cad) ber 3d)Iad)t Don gena. 53ranb in ben Straßen unb -Transport

Don SBcrttmnbeteu

fioloricrte§ Tupfer oon G. Schnorr naef) Jp. 9?. Sßflug

Mafien leer roaten, alfo aud) nid)t ber öffentliche 9teid)tum ber 9cot ber

einzelnen gugute fam. #ür beibe§ routbe geforgt; aB kennet be§ g&an*

5Öfifd)en raurbe ein Dr. SOtüller, ein trüber beS fpätcren ÄanglerS, ®oetlje§

Vertrauten, uad) $ena gefd)idt, burcr) (Mb ber größten s)cot fo uiel atö

möglid) gefteuert. ^nbeffen ba$ allgemeine Scfjidfal ber Uniuerfität

fd)ien roeiter arg gcfärjrbct. Gcinem bloßen SSorte be£ $mperator§ mar

nid)t ju trauen, über feine ben bcutfd)en Uniocrfitäten fernbliebe $e*

fiunung tonnte aber fein $toetf€l fein, 6efonber§ nad)bem bie Uniuerfität

Öalle raenige ^tage nad) ben fdjltmnten Weimarer Sagen feinem Ver*

nid)tuug§befel)( §um Cpfer gefallen mar. Um btefcs Sdjidfal üon gena
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17. Kapitel: ©oet^e§ SBittfdjxift an ben frariäöfifdjen Striegsminifter.

ab^moenben, rourbe eine Deputation ber Unioerfität an ben in 9caum=

bürg roeitenben Staatsfefretär SDtoret gefdjidt, ber Goetfye einen fran*

göfifdjett SBrief an ben Üjm Don früher Ijer befannten ©eneral^nfpeftor

ber fünfte, Denon, mitgab, gti biefem erbat er bes alten Gefährten

öilfe für bie Unioerfität unb für fiel), ,,id) fage für midj, toeit bie Jenaer

Einrichtungen teiltoeife mein Sföerf finb unb id) auf bem fünfte ftefje,

eine breifugjäfjrige Arbeit für immer oerloren §u ferjen." Die Deputation

aber richtete trofc ttftes Empfehlungsbriefes nid)ts aus. Da befdjlotf bie

Unioerfität, bereu 9teftor bereits am 24. unter Genehmigung ber fran*

jöfifdjen 33et)örbe, ben balbigften beginn ber SSorlefungen angetünbigt

Ijatte, einen neuen Schritt §u tun: burd) eine 33ittfd)rift an ben Kriegs*

minifter Söertfjier, ein ^riüilegium für bie Unioerfität §u erlangen.

Diefe 33ittfd)rift nun unterführte öoettje burd) eine größere 3(b=

tjanbluug über bie geiftigen unb fünftlerifcrjen 3u ftanoe üon Söeimar

unb ^ena.

Er getjt baüon aus, ba$ feit breißig Satjrett oa^ Weimarer Sanb $ur

fyörberung ber Stultur mächtig geroirft tjabe, unb baß an biefer ^örberuug

bie §noei engoerbunbenen Stäbte Söeimar unb 3eua in gleicher Sßeife

beteiligt geroefen feien, SBeimar burd) feine Gelehrten unb Dichter, Oon

benen SSielanb doyen de la literature allemande namentlich) aufgeführt

roirb, $ena burd) feine Unioerfität. Er fd)ilbert bie Einrichtung berfelben,

nennt bie mebi^inifd)en unb uaturtniffeufd)aftlid>eu 5(nftalten, toürbigt

bie ^iteratur§eitung, fprid)t, auf SBeimar übergefjeub, üon ber 23ibliotf)ef

mit irjren Äunft=, 9Jlün§=, Stttertumsfammlungen, tjaubelt fetjr au§füb,r=

lief) Oon ber freien 3eid)enfd)ule, bie ben Job iv)ve§> Direttors Sfrau§ gu

beflagen gehabt, üon 33ertud)s mannigfaltigen 33cmüt)ungeu für Äunft

unb SBiffenfdjaft, üom ötjmnafium unb ben übrigen Eräiefyuugsanftalten,

enblid) üon feiner eigenen, ber ftunft geroeitjten görberung. Es fei geftattet,

biefen 9(bfdmitt t)ier nneber^ugeben unb §roar nad) bem beutfdjen $ton§ept,

ba§> an biefer Stelle ber fran$öfifci}en Aufarbeitung faft burd)aus ent=

fpridjt. „Diefe 2(nftalt (es mar üon ber freien Bei^^ftf) 11 *6 bie dtebe)

ftel)t unter ber £berauffid)t bes QJefjeimrat ü. ©oetfye, toeld)er in $e=

trad)tung, baß bie fünfte, toeuu fie fid) gur £ed)nit unb jum ^anbroer!

rjinneigen, immer toeiter fallen muffen, bie Ijötjcru Äunftgtuede §u er*

reichen ©orge getragen fjat. Es fyat bal)er berfelbe in feinem £>aufe teils"

aufgeftellt, roas er auf feinen Steifen üon .Stnnftprobutteu jufammenbradjte,

unb foldjes ben .Stünftlern §u it)rer 3"örbcrung immer gern mitgeteilt. Er

fjat il)nen §ugleid) Gelegenheit gegeben, il)re arbeiten aufmftellen . .
.

,

roie benn aud), toa§ burd) auswärtige Mouuertonen bal)tn oon neuen

funftroerlen einlief, ftünftleru unb i'iebbabcni loödientltd) botgejeigt

tnurbe. - So bilbete fid) eine Gefellfdiaft oon Shmftfteunben, meiere
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(il)viftinne von ©oetlje.

fid) in ben Stanb gefegt falj, greife au§§ufef$en unb ben bilbenben

Münftleru Stufgaben §u geben . . . Stefe Gpintidjtung bauerte fieben

$crt)te unb tratb mir biefe3 $ät)i tuegen ber friegerifdjen 2tfpeiten au3*

gefegt."

S)iefe SBittfdjtift ber ttniöetfität, mit GJoetfjeS Slbljaublung üereint,

rjatte ben ettmmfdjten Grfolg; $eua erhielt am 24. 9?oüember 1806 ben

verlangten Sdjutjbrtef, bie SSotlefungen begannen auf3 neue unb balb

fjatte fid) 3ena mieber jur alten Glitte erhoben.

Slud) ben Weimarer ^reunben gegenüber mar ®oetf)ef)ülföbereit. tfür

bie ßiiftänbe jener Sage, in benen e£ manchen am 9(lJernötigftcn fehlte,

ift ein getteldjen an 3- £>• SKetjer bebeutfam genug: „Sagen Sie mir,

mein SSerter, womit id) bieueu !auu. 9ftod, SBefte, jpemb ufm. füll gern

folgen. SBicIlcicfjt bebürfeu Sie einiger SStftualien."

Unmittelbar nad) ben furchtbaren Sagen lieft ©oetlje fid) mit Grjriftiane

trauen, fd)lid)t unb oljne Stuffeljen. „tiefer Sage unb 9Md)te", fo

fd)deb er an ben erften öeiftlidjen ber Stabt, „ift ein alter $orfai3 bei mir

gur 9ieife gefommen; id) roill meine Heine ^reunbtu, bie fo üiel an mir

getan unb aud) biefe Stuuben ber Prüfung mit mir burdjlebte, oöllig

unb bürgerlich anerkennen als bie sDcetne." Die Srauung gefdjatj alfo

nicfjt, mie SSeimarifdje SSerleumbet in bamaligen getten e§ au3pofaunten,

„unter bem Donner ber Äanonen." @§ mar eine oft ermogeue ^anblung

ber @ered)ttgfeit, gu melcfjer ber (Srjefcfjeue fid) entfcr)Io§, im £>inblid

auf bie gefährlichen 3 e itcia ; e§ mar ein 3eugni§ ber Dantbarfeit für bie

bemütige ©efcujrtin, ber s2merfcunung ber erft jüngft bemiefenenSapferfeit

unb ipelbenmütigfeit.

So brachte ba§> traurige ^afyr 1806 allein ber guten ©fjriftiane üerbiente§

©lud. 9hd)t in bem Sinne, mie bieböfen SSeimarer £latfd)mäulcr fid)gu=

raunten, bafj (Efjriftiane, gemeinfam mit ifyrer greunbin laroline Ulrid), bie

ü)r in &au§gefcr)äften r)alf, feitbem Saute unb Sdjmefter baljingegangen

maren, fid) überall ba erluftigte, loo e§ bei Stnmefenrjeit ber frangöfifcfjen

Stulpen fjod) fjerging, fonbern baburd), ba% fie nad) faft gmangig gafyxen

bie fdjiefe Stellung mit einer rechtmäßigen Dertaufdjte. $n if)rem93enef)men

mürbe burd) bie oollgogene Stauung feine Snberung Fjertiorgerufen.

Sie blieb üielmeljr befd)eiben im hintergrunbe. 3för (Satte gab fid) aller*

bing§ reblidje TOrje, fie in bie ©efellfdjaft eingufüfjren. ßr [teilte fie

gremben üor unb fe£te e§ menigften§ burd), baft fie öon ^rau o. Sd)iller,

^rau ü. SSolgogen, felbft tiou grau u. Stein gebulbet mürbe, aber baZ Ce-

tebe f)inter ir)rem 9Kiden Ijörtc ntdjt auf, ja felbft bie Sßormürfe, fie gäbe

fid) bem Srunfe f)in, fröne übermäßig bem Sauge, gettele mit Unter*

georbneten unb Unmürbigen Siebfdjaften an, mürbe immer allgemeiner

unb entfd)tebener erhoben. Gingeine greunbe beeiferten fid) nun, ber
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17. Kapitel: ^ofyanna £>d)o:penfjauer. Nationale Söeftreöuncjen.

£>au3frau §u gefallen; §u bem maderen 9Hf olau3 -ättetjer au£ Bremen
(fpäter Strgt in Sttiriben, einem nicfjt unbegabten Sinter), ber fd)ou früljer

ber ftiil nmlteuben $rau ein freunblid)e§ 2Bol)lmollen gezeigt fjattc,

gefeilten fid) nun aud) fjocrjfteljenbe, früher gurüdßjalteube Scanner, mie

SSiltjelm ö. £mmbolbt, gelter, fjf. 51. SSolf ; manche grauen empfanben

mirflicrje£ 9Jtitgefül)l, mie ^o^anna 3 6) o p e

n

t) au e r.

®iefe merfmürbige ©ante, eine uermögenbe Söitme, berühmter burd)

if)ren Soljn, ben großen $l)ifofopl)en Strt^ur, al<§ burd) ifjre Strahlungen

unb 9teifebefd)reibungen, bie eine Zeitlang einen jiemlicrjen 9)tobeerfolg

Ratten, tierbient eine lur§e Grmärjnung megen be§ Umftanbeg, bafj fie

in ü)rem £>aufe trdij ber ftrieg§ftürme eine für SBetmat ungemofmte,

freie Stätte ber Ö3efelligfeit fd)uf. $n intern £mufe erfdjien aud) ber

9Jceifter, roie öoetfje immer allgemeiner genannt mürbe, unb erfreute

unb entgüdte ba bie 9(nmefenben burd) feine frolje Saune, fein anregen*

be§ öefpräd), feine einbntcfööollen SSorlefungen.

%a§> $aljr 1806, ba§> über SBeimar unb fo oiele anbete beutfdje Staaten

Sdjmad) unb Unglüd tjeraufbefdjmoren, Ijatte aud) bie unfelige $olge,

bie 2(nfid)ten oieler %u üermirren. Sie einen gleiten ben oölligen

Untergang Seutfd)lanb* für unoermeiblid), bie anhexen erachteten e3

für rätlid), ba fie nid)t einmal magten, bie ?yauft in ber ^afdje gu ballen,

fid) aud) in üjren ©efinnungen bem Eroberer §u untermerfen. 9?id)t

alfo &oeÜ)e. Später freilief) mürbe er uou oielcu f)od)mütigen Sd)reiern,

bie erft bann bie 5lüt)nr)eit mieberfanben, als fie ungefährlich gemorbeu

mar, als üaterlanbslofer öefelle gefdjmälrt, meil er es für mürbelo§ fanb,

bem (Gefallenen einen Xritt §u nerfefteu. Unb bod) fprad) gemift ©oetrje

in ben ßeiten ber fdjmeren 9tot feine Überzeugung offen aus; bau & mü
Seutfcrjlanb nod) nidvt öorbei fei, ja unternahm er mand)e§, um biefe

Meinung burd) bie £at §u bemäfyren.

®as erfte geugnis für biefe 'Senfungsart mar bie beutfcfje Überfeiuing

einer franjöfifdjen 9tebe, bie $otjanne3 ö. Füller, ber grofje ©efcf)icb>

fdjreiber in SBetftn, jum greife $riebrid}3 bes" (Großen gehalten rjatte,

eine Erinnerung an glorreiche 3 e^en / troftfpenbenb unb frotje $8erl)cif3ung

»erfünbenb, in ber jämmerlichen 3 e^ °i e eingebrochen mar.

©in gmeites geuguts mar ein $lan, ber leiber nid)t au§gefüfjrt morben

ift, über ben aber ein guüerläffiger Söeridjterftatter, ber Okfd)id)tfd)reiber

®. $. SBoItmaun, fid) in einem Briefe an einen Vertrauten folgenber*

mafeen ausbrüdtc (1. Oftober 1808): „$etr ü. ©oettje trägt fid) mit ber

^bee, in bem beoorftefjenbeu hinter einen il o n g r e
fj

a u §> g e*

g e i d) n e t e r b e u t f d) e r SOi ä n n e r in Weimar guftanbe gu bringen,

bamit fie über öegenftänbe ber beutfd)eu Kultur fid) gemeinfrfjaftlid)

beraten. ($ben in biefem ßeitpunft, mo Tentfd)lanb fid) aufgeloft unb
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ßijrifdjeg §Bolf§bud).

£\i>f)aiiua <Bä)operii)auex mit ifyxex Xodjtcx an ber Staffelei

©oetljemufeum, SSeimor, ^3t)ot. 2. £elD

feine 9(rt bon einem fremben Sein gebrängt füt)tt, ift e3 borjüglidj

ratfam, bie SBanbe ber beutfdjen Kultur unb Literatur, moburd) nrir

bisset einzig als eine Nation beroafjrt finb, auf alle SBeife feft gufammen
§u gießen."

(Sin britteS ßeugnil ll1rtv ber $lan eine3 „Irjrifdjeu $olf£=
bud) 3." Kam aud) ba3 ^rojeft nicfjt guftanbe unb flammte aud) bie

Anregung ba^u auS SSatj.em 'oon bem Staatsmann b. 9c i e 1 fj a m m e r,

fo ift bodj fdjon beS ®idj)ter3 lebhafte Xeilnafjm.e an btefem ^olMmdje
ein riirnnticbe* Zeugnis für ©oetrjcS baterlänbifdje ©efinnung. Über ba§>

28efen eine* fofdjcn ^olfSbudjeS fprad) fid) bcrSicfjterfolgeuberma^enaus:

„Unter SSqlf berfteljert mir geruüfyulid) eine ungebilbete bilbuugSfärjige

9Jc.enge, ganje Nationen, mfofern ficanf beu erften Stufen ber Kultur flehen,

ober Steile fultibierter Nationen, bie untern SSolMIaffen, Kinber. $ür eine

fotdje SOtenge müßte atfo baZ $ud) geeignet fein. Unb ma§ bebarf biefe

rool)l? Gin ,£öf)cre§, aber irjrcm $uftanbe 2tnaIoge§. 2Sa§ mirlt auf

fie? ®er tüd)tige Gkljalt mefjr a(S bie J-orm. 2BaS ift an ü)t <m bitben
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17. Kapitel: „Sßanbota".

nmnfdiensraert? S)er (Sfjarafter, nidjt ber ©efdmmd: ber leiste mufj

fid) aus bem erften entnriäeln . . . 9Jtan begänne mit bem &oI)en unb

^beeilen: QJott, llnfterblidjfeit, rjöljere Sefjnfudjt unb Siebe; rjöljere

Sßaturanfidjten ftünben baran. 3Ba§ fid) fd)on mefjr für ben Segriff

eignet: ütugenb, ;£augiid)feit, Sitte, Sittlid)feit, 9(nf)ängiid)feit an Familie

unb SSaterlanb mürben fjier üjren 9taum finben. Xod) müßten bie ©ebicfyte

nicr)t bibaftifcf) (Iefjrljaft), fonbern gemütlicr) unb Ijergerregenb fein. 'Sie

^fjantafie mürbe burcf) Gegebenheiten, 9Kt)tI}en, Segenben unb fabeln

erregt. Ser Sinnlid)feit mürbe bie unmittelbar ergreifenbe Siebe mit

üjrem 2Bof>I unb 28el), naioe Sdjerge, befonbere 3uftanoe f
Redereien

unb berbe Spaße bar^ubieten fein. 3111e3, ma§ jmifdjen biefe Ginteilungen

hineinfällt ober fid) mit irjnen oerbinbet, ba§ ©ctftreicr)e, Söhlige, unmutige,

(gefällige bürfte nid)t fetjlen unb !eine 5trt öon ©egenftanb au§gefd)loffen

fein. SSenn man mit einer £be an öott, an bie Sonne, anfinge, fo bürfte

man mit Stubenten* unb £)anbmerfsliebern, ja mit bem Spottgebidjt

enbigen. Sein Stoff märe au^ufcbließen, nur rjätte man bie Grfreme:

ba§> Slbftrufe, ba$ tflactje, ba§ #red)e, baZ Süfterne, ba3 2rodne, ba§

Sentimentale §u oermeiben."

9113 ein oierte§ 3eu9n^ tonnte man ba$ ®rama „^anbora"
auffaffen, baZ 1807 in bem üon §mei jungen SSiener Sdjriftftellern f)erau3=

gegebenen 2afd)enbud) ,,^romett)eu§" suerft gebrudt mürbe. Qfreü'td)

beim erften 9(nblid biefe§ eigenartigen 33ru<f>ftü(fö möd)te man e3 laum

al§ ein 3 e^ftüd gelten laffen; benn c§ fpielt im 311tcrtum. s}kometljeu3,

ber tätige, ber nur für ben ffhifyen fdiafft, lebt ein emfigeä, einzig ber Arbeit

gemeintem 2ehen. QJanj unätmltdj ift tfjm fein SBruber Gpimetfyeu«?, ber

Sinnige, garten Neigungen 3ugänglid)e. SBäljrenb jener unempfinblid)

ift gegen bie auf ber Gerbe crfcr)einenbc ^anbora, bie Jodjter be§ ßeu§,

neigt fid) biefer ir)r #u unb ^eugt mit üjr §mei Xöcbtcr: Glpore, bie |)off*

nung, Spimeleia, bie Sorge. 9?acf) langer 3 e rt glüdlidjer Bereinigung

fetjrt *ßanbora jum ©öttcrjifce §urücf, nur ibje £od)ter (Ebimeleia läßt

fie bem (Satten, (?r üergeljrt fid) in Srauer unb näljrt bie Hoffnung nadj

ber SSiebertunft ber beliebten. Scr Sof)n be3 $rometr)eu§, $f)ilero§,

liebt bie Gpimeleia. %[% er einmal <m ir)r fd)leid)t, fiel)t er einen fürten,

ber §u üjr eingebrungen ift, tötet Ü)n, Derfoigt Gpimeleia, bie er für un*

treu f)ält, unb oermunbet fie, bie in ben Sd)utj be§ $ater§ flüditet. $ro=

mettjeuS, ber rafeben 2at feines 3of)ne§ jümenb, berbannt irm; ber

Jüngling ftürjt fid) ins sDceer, mirb aber gerettet, i^n milbem 9tnfturm

rennen bie Wirten Fjerbei, um ben lob be§ öefäljrten §u rädjen, fteden

ba§ £>au§ be§ (£pimetl)eu3 in SBranb, aber bie üon $romett)eu£ clvl§*

gefenbeten Strieger löfdjen ba^ ^euer unb ftellen bie 9iu^e mieber tjer.

(£oy,btc?Jcorgenröte,erfd)eintunb üerfünbet ein allgemeinem ^eftber^reube.
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,,"4>anbova".

©erjt man §u toeit, wenn man bas gan^e feinen Stoff bem SUtertum

entnetunenbe 3tüd al3 ein großes ßeitgebidjt auffaßt? 9ftcm barf natürlid)

nidjt ben töridjten SSetfudj machen, bie |>anbelnben al§ $ ran§ofen unb

Xeutfcfye §u be^eidmen, aber rool)l barf man in bem S)rama eine t)offuungs=

freubige SSetljeifjung fetjen, bafs ba& fcfjeinbar gum Untergang oerbammte
ißolf einer 2lufcrftel)iing entgegengehen roerbe, ba% auf bie bunflen Jage
ber ©egenroart eine gellere ßufunft folgen muffe, freilief) ber Siebter

toeifj unb beteunt e§, baft ber Slugeublid trübe ift:

3u bulben ift! 3ei'c- tätig ober leibenb and).

2Iber $romett)eu£, ber biefe Sßorte ju fpredjen rjat, er, ber Jrotuge

unb Ungebeugte, ift überzeugt, bafs 9?ut)e nur ein er§tDitngener 3utfanb
ift, bafj biefe üiurje bie männlidje ©efinnung nid)t gerftören barf:

Te3 tät'gen 5)Jann§ 93ef)agen fei ^arteilid)fett.

Unb er roeifi aud), baß, fobalb e§ nur bie Umftänbe erlauben, bie Sßefjr*

tjaftigfeit fid) beiuubet:

Te3 edjten Mannet [yeier fei bie %at.

'Saft bie§ ber Sinn be§ Tjerrticfjeu — unbegreiflicher s
2öeife fo roenig

befannten — 33rud)ftüd§ ift, gerjt au§ ben 6d)IuBüerfen rjeroor:

2Sa§ ^u toünjdien ift, u)x unten füljlt e§;

2£as> §u geben fei, fte roiffen'3 broben.
©rof3 beginnet ibr Titanen; aber leiten

Qu bem eloig ©uten, ettug ©d)önen,
3ft ber ©ötter Sßerl; bie laff't getoäfyren.

51l§ ein fünftel unb lei3te§ Qtxfytn biefer mannhaften ©efinnung

möchte man aud) ©oetrje§ Unterrebung mit Napoleon auffaffen, bie §u

Erfurt im Cftober 1808 ftattfanb. 3)ort tjatte ber fran§öfifcf)e Slatfer ben

großen Streik au£länbifd)er unb beutfcf)er dürften um fid) öerfammclt,

bortl)in befd)ieb er aud) ben SSeimarifcfjen Siebter. Ser mächtige ^errfcfjer

be§ 25cltall§ bezeugte in biefer Unterrebung, bat3 er einen lann oor

fid) Tjatte. ©eroiß erfdjieu ©oetrje bem SJcädjtigen gegenüber nid)t roie

ein teutonifd)er 33erfcrler. Gin foldjer fjätte üielleidjt in trotzigem Selbft*

beroufttfein einer foldjen (üHnlabung roiberftrebt. ©oetfje folgte ber 6in*

labung unb beroie§ fid) bem ^ocfjgebietenben gegenüber befd)eibcn, faft

bemütig. ©r fud)tc nid)t baZ ©efpräd) auf bie $fabe r)or)er Staatefunft

§u leiten, fonbern befd)räntte fid) auf Slntroorten über literarifdje 'Singe.

3tber geroiJ3 rjat er feinen 2anbe3fjerrn üerteibigt, bem ber fran§öfifd)e

©oetfje 18
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17. Slapttel: Söis 1808. ©oetfje unb Napoleon. „Voilä un homme".

^errfdjet mmcrfö^nlid) gürnte, unb mögftdfjertüeife fyat er aud) ein t»er=

teibigenbeä SEßort für anbete gemagt.

9cacf) ©oetf>e§ SBeridjt, ber allerbingl biel fpäter aufgezeichnet unb

mobi nid)t gang botlftänbig ift, unb nacf) einzelnen glaubmürbigen Mit*

teüungen anberer üerlicf bic Untcrrebung tt)ot)l fo:

Ser ®aifer mar bei ber bcm Xid)ter beftimmten ^ufammeniunft

nidjt allein, fonberu fein getbljerr ®aru mar bei ifnu; biefer führte ©oetrje

ein unb begann bie Unterhaltung. Sic breite fid) um 3?oltaire3 9#a=

dornet, gegen ben fid) Napoleon ausfprad). Xer fran§öfifcr)e ^erricfjer

forberte ben 2)eutfcr)en auf, im Wetteifer mit jenem franjöfifdjen ^oeten

einen „Hob Cäfar§" §u fd)reibcn unb mahnte ii)n bringenb, nad) s^ari§

§u lommen, mo er ein meite§ $elb für feine Beobachtung finben mürbe.

Gür fprad) au§füf)rlid) über SBcrtrjer, eine§ feiner £iebüng§büd)er, baZ er

immer mit fid) führte unb bemängelte barin eine Stelle, mar)rfd)einlid)

bic Mifdjung ber 9Jcotme be§ geiränften Gf)rgei§eg unb ber leibcnfcf)aft*

lid)en l'iebe. Gr fertigte bic Scrjidfatefrütfe, bie bamals in Xeutfd)lanb

befonbers beliebt maren, mit ber 33cmerfung ab, bie ^olitif fei ba§ Sd)idfal.

dlad) mannigfad)en Störungen burd) Reibungen unb bergleid)en lam

ber Statfer auf s£erfönlid)e§, auf bic SSertjältniffe be§ ;£id)terö, auf

bic Umgebung, in ber biefer lebe. $n feinen eigenen, jiemlid) langen

^ludeinanbcrfetmngen unterbrad) fid) ber ftaifer tjäufig burd) ben 3luifd)en*

ruf: „2Bas fagt £>err ©oettje ba§u?" unb gab jenem baburd) Gelegenheit,

aud) feine Meinung §u äußern, ©leid) am Anfang ber Unterrebung fyatte

ber sMeinr)errfcr)er §u feinem S3efud)er, mie biefer berid)tct, gefagt: „Sie

finb ein Mann!"; nad) anberen fyätte bie Begrünung gelautet: ,,^a§ ift

ein Mann!" ^iefe§ merlmürbige üBort ift nid)t etma bie 3u l"
ammen=:

faffnng be§ gemonnenen (£inbrud§ am Sd)luffe be§ Qjefpräd)§, fonberu

bie anerfennenbe Begrünung. "Xcr Äaifcr, ber in ben legten $af)ren

fo Diel Grniebrigung beutferjer dürften unb Höflinge erlebt, fo fd)mad)*

üolle Sd)meid)elei feiler Sd)riftfteller, fo efle§ |>eranbrängen unb 9(ner=

bieten liebebienerifd)er 03efd)öpfe gefefyen f)atte, mollte bamit bie ^reube

barüber ausbrüden, enblicf) einen Mann öor fid) gu fet)cn, ber üon allen

Woltern al§ QJeifteSfürft angefeljen unb al§ unantaftbarer Grjarafter rjod)*

gehalten mürbe.

^ßanbora, oon ber hirg oorfyer bie 9tebe mar, bilbet ben 9tbjd)htR

ber erften, fogenannten (£ottafd)en 9(u§g ab e ber SSerfe

be§ Dicrjter«, bie in jtüölf Bänben 1806 bi§ 1808 erfd)ien.

Mit bem 58ud)t)änb(er (Sotta mar QJoetfjc burd) Sd)iller gufammen*

gebrad)t morben; bie Sßefanntfdjaft mit Üjm mar, mie oben (S. 209) er=

mäl)nt, in Stuttgart 1797 gefdjloffen morben. damals I)atte (Eotta mit ben

Weimarer ©eifte^fjelben nod) feine all^u glän^enben Erfahrungen gemacht:
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&oett)c$ ©onorare. „Sauft". @ntfteljuttg§gefd)id)te.

bie „?ßxoptyläen" Ratten grofje Summen üerfcfyluugeu, bie „©oren" Ratten

einen feljr geringen Grtrag gebracht, and) hex „SDfcufenalmanadj" roar nad)

ben glänjenben Erfolgen giemlid) abgeflaut. ©urdj Sd)iller3 SOceiftertoerfe

äuberte fid) bie 3ad)lagc. (Sotta l)atte ebenfooiel Untemeljmung3wft

toie ^odmd)tung oor bem Qknie 0oetfje§. äBäljrenb bem Söudjfyäubfer

©öfdjcn jtueitaufenb 2aler für bie erfte 2lu§gabe ber ©oetljefcijen Schriften

faft §u oiel geroefen toaren (oben 3. 15 1), ljatte (Sotta fd)on oor 1806 red)t

ert)eblid)e Summen unferem 2)id)ter, ber §u forberu berftanb, abgeliefert.

Seine ^Beiträge für bie „Jporen" unb ben „9Jhtfenalmauad)" umreit treffe

lief) be§at)tt roorben; für jebeä Stüd ber „^roptjläcu" umreit 400, für

f
,2Siitdelmaun",„eeaini",„2Sa§rt)ir bringen", $ie,,9totürlicf)e£ocf}ter"etnm

4000 Saler entrid)tet tuorbeu. ^für bie jroölfbänbige 21tt£>gabe ber äöerfe,

bie außer tuenigen ©ebidjten unb beut ^auft faunt etroa§ llngebrudteä

brad)tc, würben 10 000 Safer beroilligt unb abgeführt. SBäljrenb in ber

@öfd)enfd)eit 9(u§gabe metjr al3 bie ©älfte gan§ neu unb tiöüig uugebrudt

geioefen mar, brad)te biefe Gottafdje 2(u3gabe faft nur 93efannte§: bie

Dramen ber ^rantfurter unb Weimarer 3eit, bie beiben großen Romane
JÖertfjer unb SDceifter, bie 33er§epen 9teinede Sud)§, ©ermann unb $orotf>ea,

einige 23rud)ftüde an$ bem italienifd)en 9teifetagebud) unb Gkbicrjte.

^m ad)ten s^3aitbe 1808erfd)ien „Sauft I. Seil". $a§ SBerf h>ar nid)t

etroa bamal§ entftanben. 'Seit niefentlicfjen Seil bilbete eine ^ugenbarbeit

ber frankfurter $al)re 1773 bi£ 1775, §ioei ©jenen: ©ejenfüdje unb 28alb

unb ©örjle mürben in Stalten hinzugefügt; nad) langer s^aufe rourbe auf

Sd)iller§ Anregung ba& Jöcr! roieberum borgenommen. 1797 unb in ben

folgenben Saljren mürbe bie 3uct9nun9 nebft ben Prologen gebicfjtet,

manerje Sude aufgefüllt, j. 33. ber O^eft ber 3Saleittin=S§ette, bie SBal*

purgtenadjt unb jene fd)mermiegenbe llnterrebung §mifd)en $auft unb

9)cepf)ifto, bie $ßaft*@$ene
r
neu au§geftaltet unb bie ®tcf)tung einem oor*

läufigen 2(bfd)luffe <utgcfüfjrt.

^er ®idjter benutzte einen Stoff, ber in einem SßolMmcfje be§

16. 3faljrf)unbert3 juerft befjaubelt toorben nmr: ein Sßrofcffor, $orjann

Sauft, fid) unbeljaglid) fül)leub in feinem gelehrten treiben unb |einer %8elU

abgefd)loffeul)eit, ergibt fid) bem Teufel. (Sr üerlaugt oon ifjm $er=

merjrung be3 SßtffenS, 9teicfjtum unb ©enufj unb üerfcfjrcibt if)m feine

Seele. Waö) oielen Qatjren, in benen ^JcetifjiftoprjeleS, ber Wiener be3

oberften SeufeB, feine ftete Sföilifäfjrigfeit gezeigt, bem Sauft ungemeffene

£iebe§freuben gegönnt, große Gräfte öerliet)en, bie bieget gu Sßunbertaten

aller 9lrt benutzt ljatte, geigt fid) 93ccpr)ifto aB ber £>err. Sauft über*

läßt feinem S<*mulu§ SBagner feine s33üd)er unb feine Sdjriften, unb

finbet burd) 9JZeüljifto einen fd)mäl)lid)en %ob; sDceüt)ifto bemächtigt fid)

ber Seele, bie burd) SBerfdjreibung fein ©igen geworben, liefen Stoff,
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17. Kapitel: S8iä 1808. „Sauft". (£ittftelumg§gefd)ttf)te. Stoff.

% u f t

(Sitte % r a g c b t e.

© o e t
fy c.

ber im Saufe Der galjrljuttbette

Don üielen Dichterlingen be=

arbeitet, Xln§ärjligen ein (Segen*

ftanb be3 Cmtfei3en3, aber burd)

mancfje eingeftreute üoffent)afte

Svenen and) ein Slnlafj gu großer

Grluftigung geroorben roar, üer*

tiefte ©oetfje in berounbern£*

tuertefter SSeife. Gr fct)uf ein

2$erf, ba§ ben Menjcrjen in

feinen fingen unb Stampfen mit

ben buntien Mächten ber ^yinfter*

ni§, mit feinen eigenen trieben

barftellt, ein 3Berl, in bem jeber

Denfenbe unb Strebenbe ftcr)

felbft roieberfiubet unb ba§ jeber

nacrj feiner 9(rt §u emüfinben

unb burcf)§uleben üerfucfjen mutf.

Gin rufjiger (Setebrter, ber in

ber tleinen Uniüerfitatsftabt, in

ber er Iet)rt unb lebt, großes 9tn=

jeljett geniest, foeinrid) ^auft,

grübelt un§ufrieben über feinen

S3ücf)ern. 2a er in irjnen bie

Söjung fo Dieter quätenber 9?ätfel nid)t finben fann, fo ergibt er ftcr)

ber gauketfuttft unD erjroingt burd) bie SJtodjtmtttel, bie irjm §u ©ebote

fielen, ba§ (Srfdjeinen bes <5rbgeifte§, feiner fjöüifcbcn 9ftadjt, fonbern

eine§ %eit§ ber SHtftaft, bie bie SBelt berjerrfdjt. $on biefem ©eift in

feine Sd)ranten gurüdgeroiefen, faft ber $er§rociftung Eingegeben, roirb

er üon feinem bienenben Mitarbeiter SSagner geftört. tiefer üerfüm*

merte Stubengelehrte, ber ausfcrjliefilid) ba$ tote Sßiffen fennt, roirb üon

#auft befüöttett, üon tr)m, ber ba& Riffen gering achtet unb ba£ rjöchjte

Streben, ba§ üon ber 9Kenge mitfüerftanben roirb, lobt unb preift. Dem
3111eingelaffenen rt)anbelt fid) ber £>ot)n in tiefe Ü8efd)ämung. Vergangen*

T)eit unb öegenroart efeln üjn an
f
aud) bie 3ufunft Derrjci^t trjm leinen

Steg; al§ einiger Xriumpt) feinet SJcenfdjtum^ erfdjeint ü)m ber Gmt=

ftfjlujj, burd) ein fdmefl roirfenbes ©tft feinem Seben ein Gnbc §it machen

unb \o gleicf)fam at§ Sieger über ba§ Morgen §u erfcfjeincn. 91bcr aud)

biefer Sieg ift üjm nierjt üergönut: bie altgeroorjnten Xöne be£ Dfter*

gefang§, ber ftlang ber ölocfeu laffen feine £>onb sögern unb enbfid)

finfen; nierjt begeiftert, nur gerührt unb etroeidjt betjicfytet er auf bie

Tübingen.
in »fr 0. ©. Cotto'fAen QSucfcbeu&lims.

I £ o 8.

Xitel ber gauftauSgaoe au§ bem
£af)re 1808

276



g-ntjaftäangabe bort &oetijeZ „Sauft". (Srftet Seit. Stubierftube. Spaziergang.

Ausübung feinet SBortjabenS

unb eutfd)Uetft ficf), mciter in

bcr Stfenftbatfeit be§ ßebenS

ju berbletben.

9(m Dfterfefte, an einem

Jdjönen OfrüljnngStage, unter*

nimmt er mit feinem ^amu^

lu§ SE&agnet einen r
Spanier*

gang. %$ox bem Xox, mo
Bürger unb SBettfer, Sdjüler

unb Sttägbe, §anbmerfc>bur*

fdjen unb Solbaten fxcf) er*

geljen, mo ^Bauern tanken, bie

Sauft faft mit berfelben ©fjt*

furdjt n»ie feinen SSater al§

2öo()ltäter preifeu, fann er baS

Sinnen ber ©elefyrteuftube

nid)t unterbrücfen. Xie Statur,

bie für SBagner nur Sd)redt)af=

tes Ijat, ergebt ii)uuid)t,fonbcrn

erregt nur fcb,mer§Iid)e QJcfüljte

über feine Cr)nmad)t; in einem

Vilbel, ber bie tauberer um*
freift, afjut Rauft etmaS bon

einer jauberifdjen sDard)t unb

füfjrt ba$ %iex in fein Qkmad).

®ie quätenben öebaufeu,

bie burd) ben ®enuf5 ber "Dcatur

gauft öefäjroört ben Grbgeift

SRabierung ju bcr Ausgabe ber ©oetfjefcfjen SBerle

nacf) bcm jRenilimnbrjcfjen Sticf)

nid)t beruhigt toorben, fotten nun burd) ben SSerfudj einer Überfetmng be§

bleuen SeftamentS gebänbigt toerben. 3od) fdjon bie erften Söorte be=

reiten ifym Sdjroterigfetten. Sßadjbem er bereu Übertragung: „3fm SCn*

fang mar ba% SBott, ber Sinn, bie Straft" oermorfeu, gibt er fie mit

ben SSorten nrieber: „$nt Sfnfang mar bie -tat" unb entmicfelt bamit

fein SBefen, mie es fid) uameutlid) im II. Seite be§ SrauerfpieteS ge=

ftaltet: bah meber bie Öelctjrfamt'cit, nod) ba§> %ox\tfyeti, nod) bie auf

anbete geübte SSirfung, fonbern baß einzig unb allein baz Sun bie

matjre S3eftimmung be* 9Kenfdjen fei. 3)er s$ubet, ber bon Anfang

an 3eid)en feinet Unbehagens gegeben, miü fid) nid)t beruhigen, er

mirb bafyer mit alten Mitteln befdjmoren unb entpuppt fid) in ber Srad)t

eines fatjrenben Sd)ü(er3 a(S ber Seufel, beffen mafjreS SBefen baZ 93öfe,

bie ßerftörung ift, ber aber bisfjer mit feiner öertjeerenben 9Jcadjt nod)
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17. Kapitel: 2M§ 1808. „gauft". Grfter 2eü. 3ÄeJrtjiftobljeIe§.

nid)t feine 9(nfgabe erfüllen fonnte, weil f idf) ftet§ 9ceuc£ gum Söiber*

ftanbe gegen ifjn gerüftet Ijabe.

Sänger 511 berroeifen, leljnt ber SBöfe einfttoeilen ab, itnb ba ^aufl

ein IjeiligeS 3eidjcn bor ber %üx\ä)tDtlte nid)t entfernen toill, ba§

jenem ben 9ht§gang bertoeljrt, läfct er ben ©eleljrten, ber fid) fetner

^errfdjaft über ben Teufel fdjon 511 freuen beginnt, burdj feine Wiener

einfrffläfern unb entfernt fid). Slber er erfdjeint balb nrieber al§ SD^eptjifto,

„a\§> ebler Runter, in reichem gotbberbrämten f leib", fycixtft fud)t ttun

bie lluluft am ßeben flar ju machen, bie ben Sudjenben, Streben-

ben, bem nie Erfüllung roinft, belaftet, erfährt aber bon 9)cebf)tfto nnr

Spott unb £>ohn; erft al§ er alten menfd)lid)en Gmtern: bem ©tauben,

ber ©ebutb, croigem SBarten auf enblid)e (Srrcidyung be§ fet)nlid)ft Ijer»

beigetüünfdjten 3iele£ geflnd)t tjat, erbietet fid) ^kürjifto 31t einem

Vertrage. Ser SSöfe berbflid)tet fid), im irbifdjen £eben Siener §u fein

unb berlangt nur im Sfenfeitö bie 3eelc. ^ctuft, auf ba§ itberirbiferje

bergidjtenb, untertreibt mit SBIut ben Vertrag. Stber toäljrenb ber

Teufel feinem SSerbunbenen @(f)ä|e unb Vergnügungen bietet, berlangt

biefer ba$ Jpödjfte unb lieffte für feinen (Steift; er münfdit ber -äJtenfdjljeit

frone gu erringen, bie unenblidjc Xatentuft §u befriebigen, bie an ü)m nagt.

Sßätjrenb er fid) gur SebenSfafjrt ruftet, fertigt 3Kep^tfto in ^auft§

SJtontel gefüllt mit luftigem Spotte, in bem fid) teuflifdjer £>ob,n mit

tiefer 2Bei§ljeit bereinigt, ein junge* SSürfdjlein ab, ba$ bem ßeljrer feine

Shtfroartung mad)t unb für fein Stammbnd) eine ^nfdjrift berlangt.

Sic SMtfatjrt beginnt. Ter erfte Stufenthalt ift ?luerbad)§ feiler

in Seib^ig. Stubenten, bie fid) am Srinfeu unb Singen (3. 58. bem Siebe

„(B mar eine 9vatt
T im ttellertod)") bergnügen, tuerben bon 9Jcebt)ifto

unterhalten, ber ifjnen ba§ „$lof)*£ieb" („@§ mar einmal ein fönig, ber

fjatf einen grofjen ^lo^n") borträgt, iljncu burd) feine gauberfünfte ber*

fd)iebene SBeine berfdjafft unb roäfyrenb einer gemaltigen Prügelei, in

meldte bie ÜBetrunfenen geraten, berfdmünbet.

Ser ^mette 2mfentf)alt ift in ber §e?:cntüd)e. gn biefer fd)ancrlicr)en

Stätte, in ber Stiere unb eine miberroärtige freie il)r grauenhafte^ Söefen

treiben, foll ^auft bnrd) einen ßanbertrant berjüngt roerben, unb ber

bieder ber SSelt böllig abgetnanbte 9Jcann foll in einem 3au&crbilbe bie

^rauenfd)önr)eit, ba§> 2S>eib in feiner ganzen berfüfyrenben 9#ad)t tennen

lernen, bie it)n nun eine SÖJetlc bon feiner geiftigen SeT)nfnd)t befreienb,

ber Sinn(id)feit ,mfnf)rt.

Orauft erbtirft auf bem f ird)gang ein sI>iäbd)en, Margarete, baZ ü)n

burd) feine Sd)önt)eit unb Unfdudb ent^üdt, aber feine Sfrmäfjerung

fdmipbifdj jurücftoeift. (£r berlangt nari) bem SSefifc biefe§ slUäbdjen3,

ba§ bes 91bgemiefenen bod) mit loobjlroollenber Neugier gebeult, unb
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„gauft". ©rfter Steil. 5uierbad)3 Steiler. §e£eufüd)c. Margarete.

*&?££

^ejeulüd^e nad) ©oetfyeä 3eid)mmg

ttnrb öoit 9JU\p()ifto äimädjft in äftargareten^ Kammer geführt. 2Ü3

er fid) aber allein in biefer 3Bof)nftätte ber ^eiligen llufd)ulb befinbet,

tuirb er jrtrifcrjen Anbetung be$ engelhaften 23efen§ unb grimmiger

©elbftuerad)tuug fjin unb rjer geroorfen; unter ber ^errfctjaft be£ SSöfen,

[teilt er ein mit ©efdjmeibe gefüllte^ Staftcr)eu in bcn Sd)ranf unb öer=

fdjtuinbet. Margarete öffnet in mabdjeufyafter Neugier ba$ SÜiftd)cn

unb fd}mücft fid) mit beffem ^ntjalt , muft aber auf anraten ber

SJhttter bcn <£ü)ai} ujrem Söeidjtuater geben. Gin äiueiteä £äft=

d)en, ba$ burd) WeprjiftoS fünfte aB Gürfa| für ba% erfte fjerbeigefdjafft

roirb, fdjafft fie 51t ü)rer 9?ad)bariu, grau 9J£artl)e ©d)tüertlein. 33ei

biefer bettrirft fid) ätfepfyifto Gingaug, inbem er fid) als öefätjrten tf)re§

©atten, atößeugeu öou beffeu legten Stuuben ausgibt, unb fütjrt feinen

jungen greunb bei ber Sßitroc ein. Schnell gerühmt f^auft ba§> £)erj be§

unfdjulbigen ftiube§: ®retd)cn§ Uebiid)e§ ©eplauber unb üjre Smmut
roirfeu gauberrjaft auf ben iunggeruorbcueu 2üten, ber nun, nadjbem er

au bem 33ilbc be§ SSeibeS fid) beraufd)t, bie lebenbe ftötperlidjfeit mit

eben erft erroad)ten Sinnen umrubelt.

9(ber aud) in ©retdjen beginnt bie £eibenfd)aft fid) 51t regen. $u einem

nmnbcrbaren Siebe („kleine fRut) ift l)in, mein £>ers ift fd)tr>er") ftrömt

fie ü)re 6et)ttfud)t unb itjr Verlangen au§ unb, nadjbem fie in aljuenbem

©rauen bcn beliebten bor feinem fd)aurigen öefäfyrten geroarnt, üon

ben Sippen be3 $reunbe£, bei bem fie nur bie ©lcid)gültigfeit gegen bie

ftirerje ängftigt, ein 23efenntni3 erhalten fjat, baZ itjrem linblid)eu ©emüte
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17. Stapitel: SÖiö 1808. „gauft". (irftet Seil, ©rettfjenbrama.

§roar uid)t gan§ oerftänblid) ift, aber bod) ©enüge bietet, ergibt fie fid)

irjtrt. 'Der Scfjtaftrunf au3 ber Jpanb be§ $reunbe§, ben fie her -äJtutter

reicht, tötet bie alte ^rau. $auft entfernt fid) eine 3eitlang au§ ber ©tabt

feiner fjeimticfyen ^reuben, mirb aber tion !öegierben gepeitfdjt unb §u=

gleicf) öon 9?eue erfaßt über bas> SBerberben, in ba§ er bie öeliebte geftür^t,

roirb öon bem Verlangen getrieben, bie 9Zatur in ifjrem SBefen ju begreifen,

alte§ §u erlennen unb <utgteid) mit immer fd)aurigerem SBetuufjtfein bes

(ümtfetjen bringenben öefärjrten ficfj beumfjt, ben er laum mefjr entbehren

!aun.

2)a§ Verberben aber fd)reitet unauftjaltfam tiorroärts. (55retcE>en

erlennt, baf$ tfjr £iebe§üerf)ältni§ nid}t ot)ue folgen geblieben ift. $n
innigem öebet roenbet fie ficf) an bie Butter ©otte§, finbet jebod) feinen

2roft. £)a fef)rt ifjr trüber Valentin gurüd, ber tion ber Scrjanbe ber

Scfjroefter gehört fjat, genullt, bie Sdjmad) an bem Verführer §u räcfjen.

2Jber in bem gtoeifampf mit $auft nnrb er getötet, ©retcfjeu mutf

biefem neuen £oten, ber tior feinem Heimgang fie tior aller 28elt tierflucbt

t)at, bie le£te Gfyre in ber ftircfje ermeifen. Von ber 9#enge mit Ver=

ad)tung befjanbett, in bie fid) bod) etroa§ roie SOlitieib mtfdjt, oon bem
böfen (erzürnten) öeift, ber in ü)r fpricfjt, an bie Strafe be§ £>immel§ ge*

mafjnt, bricht fie ofynmäcfjtig jufammcn. 2Öäf)renbbeffen tuirb ^auft burdi

feinen Begleiter mit ben SBunbern ber 2Batpurgi§nad)t tiergnügt, finbet

aber au biefem tollen treiben fein (Gefallen, um fo roeniger, aB er in

einem „blaffen ftinbe" öretcfyen ^u erlennen glaubt, bie fid) mit ge=

fd)loffenen Ruften gu fcfjleppen fcfjeiut unb an ifyrcm §aB einen roten

©trief) trägt. 6r afjut in biefem Slugenblid üjre 9Jhttterfd)aft unb ifjren

2ob, tierlangt, in bie Stabt gebracht §u roerben, in ber fie roeilt. 6r gelangt

in iljren Äerfer, um, roenn er fönnte, mit ifjr §u fterben, trmfjreub er bod)

leben bleiben muft, um fie §u befreien. Ö5retd)en fjat il)r ftinb ermorbet, ift

bem SBaljnfmn tierfallen unb gefjt ifjrer Veftrafuug entgegen, $n lid)ten

Wugenbliden erfennt fie ifjren Verführer, fdjaubert aber tior feiner Um*
armung, roüfjlt in il)ren entfe^euSoollen Erinnerungen unb ftöfjt ben

einzigen Orreunb ^urüd, at£ 9#epf)ifto bei grauenbem borgen erfd)eiut, um
beibe gufammeu fortzuführen. ^an)t mu| fid) it)r entjte^en, fie bem
genfer überlaffen, roäfyreub fie angfttioll nad) il)m ruft. 2(ber toäfyreub
s
)Jteüb,ifto mit teuflifd)em $übel fie ber Vernichtung Eingegeben erllärt,

ertönt bie t)immlifd)e Stimme: „gerettet!"

^iefe gewaltige Xragöbie, bie in ifjren Sd)luf3toorten, entgegen ber

alten ^auftfabel and) fd)ou bie Errettung ^yauftö anbeutet, — benu ba§

erlöfte öretd)cn muß aud) bie Verfläruug ^auftö herbeiführen — toirb

eingeleitet burd) brei Stürfe, jtüei tiou biefeu bie „ßueigmtug" unb „ba i3

SSorfpiel auf bem X()eater" fönneu üon bem Oiau^cu lo^gelöft toerbeu,
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,,$auft". GSrfter -teil. Sdilufi. ,,3ueigmmg". „Sßorfpiel auf bem Sweater".

roaljrenb baZ btitte „ber Prolog im Fimmel", in notröenbigem ßufatrimen*

I)aug mit bem ©anjen fteljt.

$n ber „ßueigmmg" erinnert fid) ber SHdjter ber laugen 3 e i* öcr

9(rbeit an feinem Sßerfe, beflagt bie barjingefdjrrmnbenen 03efäl)rtcu uub

bebauert, bafj „fein Sieb ber unbekannten SDfcenge ertöne", ^u bem
„Sßorfpiel", einem Qjefprädj jröifdjen bem £t)eaterleiter, ©idjter unb

ber fiuftigen Sßerfou, njcrbeu bie Aufgaben be§ brarnatifeben SSerfeä im

allgemeinen mit einer furjen ^iubeutung auf ba§ Stüd felbft geiftreid)

bargelegt, mit einer Jpinbeutung, au§ ber ljerüorgugeljen fdjernt, baß ber

%\6)iex beabficfjtigt fyatte, aufjer ber (£rbe unb bem Rummel auef) bie

|)ölle ^um ©cr)aup(at3 feinet Spielet §u roätjlen. 3)er „Prolog im §immel",

ber in faft überirbifdjer Seife burcr) feine Gmgelägefänge ba§ ©emüt er*

greift, enthält im tuefeutücfjeu ein Öefpräd) jttrifdjen bem §erru unb

9Jiepl)ifto, in bem Q5ott feinen Wiener $auft bem SÄepljifto gu überlaffen

fdjeint. 9(bcr ba§ fdjeint eben nur, beim ein Jriumpf) be§S5öfen über ben

Präger be§ Qmteu unb ^eiligen ift nad) religiöfer Stnfdjauung uumöglid)

unb fo roirb, roie am ©djlufj be§ erfteu 2ett§ aud) am Einfang be§ (SJanjen

ber groeite Seil uub fein Gnibe augebeutet: baf3 $auft nid&t ber einigen

SSerbammniS ücrfalleu tonne, bafj ber Teufel feine SBette üertieren muffe,

nid)t meil ber Sttenfdj, fouberu roeil ber QJott, ber in be§ sHcenfd)en bergen

lebt, über ba$ 23öfe ben Sieg baüontragen nnrb. 3n biefem Sinne fann

man bie $auftbid)tung, obgleid) fie ben 3)id)ter faft 60 $afjre befdjäftigt,

in biefem langen ßeitraunt uerfdnebene Stufen burdjlaufen unb bie

größten SSeränberungen erfahren fjat, eine eiufjeitlidje nennen.

©a^ SSerf, in gereimten SSerfen gefd)rieben nad) ber 2trt alter SDnittel*

üerfe mit einzelnen Seinen uutermifd)teu ^rofafgenen, ift üou einer 2£ud)t,

ber fein gaifylenber fief) §u entgietjeu nermag. @§ ift b a§> Stüd ber 3)eutfd)en

getoorben. 3§on jebem ©ebilbeten ift e§ gelaunt, bem &ebäd)tni§> ber

meiften faft röörtlidj eingeprägt, $eber geftaltet fid) nad) feiner ©igen*

art ben $auft, gar maudjer crlenut in tfjm ba$ eigene Streben, ba§ eigene

©rängen nad) 21u§bilbuug, ba$ Verlangen nad) allfettiger Betätigung.

9ll§ bie ®id)tuug, bie in tfjren 9(ufang§ftücEen uub ber ©retdjen*

Jragöbie in ben 3Jat)ren 1773 bt§ 1775 entftanben mar (barunter jroet

größere Svenen in ^rofa), 1790 brud)(tüd£roeife erfd)ien, erregte fie metjr

Skrrounberung aU Begeiferung; al§ fie 1808 in ifjrem erften großen

Xeile üeröffentlid)t mürbe, erzeugte fie faft allfeitige§ Gntgüden. $n ben

100 galjren, bie feit ber erften Bcröffentlicrjung öerfloffen fiub, ift ba§

2Serf ©egenftanb uueublid)er 9kröffeutlid)ungeu, 9vu3leguugen uub Über*

feftungen getoorben.

9tud) an SSorröürfen t)at e§ nidvt gefehlt, ©ang törid)t ift ber, baf3

ber ®id)ter bie Eingabe eiue§ Weufd)en an ben Teufel bargeftellt ^abe.
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17. Stabitel: S3i§ 1808. „gauft". ©rfter Seil. ®ritiftf)e Söejfcrecfntng.

3>enn biefe Eingabe ift ja gar nicfjt öoetr)c§ Srfinbung, fonberu bie 2Btebei>

erääfjlung einer alten 83ol¥§fage, unb man müfjte ben Vorwurf in ein £ob

»eiferten, bafür, baft ber $id)tet ftatt ftaitft üom Teufel rjoteu §u laffeu,

ü)m in ben GJefübeu ber Seligen einen $la£ bereitet. (£ttr>a§ ernfter ju

nehmen finb bie jtuei anbeten SSottoütfe: ber ®idjtet preife bie Unfitt*

lid)feit nnb betljettUdje bie £ird)eufeinbfd)aft. 9(bcr and) biefe bei*

ben 2tnflagen entbehren ber Söegrünbung. tfreilid) tuitb t)ier bie freie

Siebe eine§ Wl&btyenZ «m einem Sftann unb beten unfeligc SSitlung

gefdjilbert, aber bie Strafe folgt beut SSetgefjen auf bem $uj3e. $n ber

furchtbaren Seelenqual, bie ba§ SMbdjen erlcibet, baZ üon bem $fabe

ber Sittlicf)feitabgetuid)cnift, iuber 0eifte§betitntrung, in bie fie uad) ttjret

Untat, uad) ber ©rmorbung ifjrcS ftinbcS, fällt, in bem $oll§ug ber ruelt*

lidjen Strafe, bereu Cpfer fie ttnrb. Unb biefe Sünberin — nüe man fie

uad) moralifd)en Gegriffen be§cidmen muß — bleibt ein t)olbe£ Sßefen

in ifjrcr llnfd)ulb unb in ifjrer £ieblid)leit; fie ferjlt nur, umftridt üon ber

©etualt bc§ 3)£anne§, ben fie mit aller ©lut it)re§ unüerborbencn $Qex%en$

liebt; unb baf3 fie gerettet nnrb, tuie bie Stimme tum oben aubeutet, ift

bie t)öd)fte SSirtung bc§ 33egriff3 üon Sünbenüergebung unb l)immlifd)er

©eredjtigfeit. Unb barum faun mau aud) üon einer Öotte§lcugnuug in

bem Sßerf nid)t reben. ftauft ift ein Sud)enber, ber au§ bem geinofmteu

öleife herausgetreten ift. (Bin Skrtangeuber, bem bie alten formen
nid)t genügen, aber ein^mmerftrebenber, ber, naef) bert)öd)ften ßrfenntnis

bürfteub, in fid) ober aufjer fiel) eine Öetualt al)nt, bie unbegreiflich) unb

unerforfd)lid) über bie 9Jccufd)en f)errfd)t.

5Dcit meld)cm ßauber finb bie SKenfdjen, bie ©egenben bargeftellt!

•Sie OJetoalt bc§ $xüfjiinQ§, bie bie öemüter befreit, toirb bcrflärt. 9J£enfd)en

ber öerfd)iebeuften klaffen luerbeu tüuftlerifd) Oorgcfütjrt. $n übermütiger

SSeife toerbeu bie Jünglinge üerfpottet, bie fiel) ber SBiffenfd)aft %u nübmen

fd)einen: ber fd)üd)tcruc ©efetle, ber eben bie Scrjule oerlaffcn t)at unb

bie gange SBeistfjeit mit einem 9J?ale erfdjnappcn möd)te, bie frechen

SSurfdjen, bie it)re junge ^reitjeit in Saufen uub Sd)toabronnieren ge*

ntefjen. SSie brau uub tüdjtig erfdjeiut ber Solbat, ber feinen ßeib 5U

SKatfte trägt unb ben guten Tanten ber Seinen bi§ 311111 (Sube üerteibigt.

3u ü)m al§ (Begenfatj bie Kupplerin, bie ein ^erguügen baran finbet,

£iebest)änbel §u ftifteu, bei ber erbid)teteu 9cad)rid)t tum bem 2obc iljre»

(hatten nur bie beglaubigte Sid)erl)eit l)abeu null uub uid)t§ mcf)r be*

gel)rt, al§ eiueu red)tmäf5tgen ©rfafcmann <ut geuunneu. 9Äit toenig

Strid)eu, aber beutlid) erlennbar, lucrbcu bie dauern oorgefüfjrt, bie

an bem 2Hten flebeu, fd)lid)te Taulbarfeit unb erquidlid)e ©l)rfurd)t

ifyrem 2£ol)ttäter bciocifeu; bie fd)inuden S)itnen, bie bort ber fd)tuereu

Arbeit ber 2Sod)e au§rut)cu, ben Sonntag in Spiel uub 5an§ üerbriugen:
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„gauft". ©rfter Seil. .sivüifrf)e S3efaretf)ung.

'*-

©Sene au3 gauft: „Wein fdjöneä Fräulein barf id) tuagen, meinen 9lrm

unb (Geleit gljr anzutragen?"
9?acfj ben Silbern 311 QSoetfjcä J-auft uori *ß. EorneliuS, Qeftocfjcn ücm Jjf- SRuJdjcroerjf) 1816

bie cljrfameu SBürget mit irjrcm befdjränften ®efidjt§frei§, mit fletnlidjem

£abel fyeimifcfyc 9ttij3ftänbe bettadjtenb, unb mit )oot)liger Neugier ben

93licf auf entfernte SKifjtjelKgfeiten rtdjtenb.

9tber bie größte Sfteiftetfcfyaft hritb in ber (SJegenübetftettung ber beiben

§att£tperfonen entfaltet. Xenn ba§ ^auftbrama ift roeniger ein 93ilb

reifer Jpanbmng al§ eine ©ntroießung groeier $ßetfonen: bc§ ^auft unb
s3JlepI)iftopt)cle^. 9htr furg braucht baran erinnert §u toerben, bafj ber

2)idjter rjier tuie fo oft feine eigenen (Sigenfdjaftcn, gute tote böfe, auf

bie groei Präger feinet SSer!e§ betteilt; e§ braucht nur angebeutet §u

roerben, baf$, rote öretdjen manche 3ügc oe t ^tieberife SBtion trägt, fo aurf)

btelleicfjt 9#ercf einzelnes gur $eid)ramg oc§ Sföepljijio geliefert l)at; bie

Spauptfadje ift unb bleibt bie (Uegenüberftellung ber beibeufmuptperfonen.
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17. Stapitel: s-8is 1808. „$auft". Grfter Seil, ftrttijdie 33eipredjung.

Ofauft ift fein blofter ©rübter unb Senfer, ber ptö^lid) nad) bem ©enufs

be§ 3aubertranf§ ein leichtsinniger Jüngling Wirb. 3tt>ei Seelen Wofmen
in feiner SSruft : bte berbe SiebeMuft, bie fict) an bie SSelt mit tlammernben
Organen fjätt, bie anbere, bie ficf) burd) bie Straft be3 QJeifteS in f)öljere

©efiibe ergebt. <3)arjer flammt baB Unbefriebigtfein in jener erften 3eit,

in ber nnr fdjeinbar baz 3forfcf)en üju gang befdjäftigt; bafjer inmitten

be§ ®enuffe§ nid)t nnr ba§ SSerfdnnadjten nad) neuer 33egierbe, fonbern

ba§ finnige belaufdjen feiner @efüf)ie, bie nad)benftid)e Schwermut be3

tieferen QJemütes. 3Sie nnter bem Sßrofefforenmantel ein glüf)enbe§

^per^ fdjlägt, ba& ficf) nad) etwa§ Unbekanntem fefmt, ofme e§ benennen

§u tonnen, fo unter bem ftlcib be§ jum Jüngling geworbenen 3SeItmanne£

bie §üct)tige Scfjeu be3 auf geiftigen feöfyen äöanbelnben. @r, ber bem
Gürfjabenften gleid) §u werben trachtet, entpfinbet einen ©fei üor bem
$mnbe mit bem ©djanbgefellen, beffeu ©efcrjenfe tljn anwibern, obgleich,

er fie benu^t. fftux wiberwiftig folgt er il)m in bie .^ejenrücfje unb jur

SBalpurgisnadjt, unb nur ber ©ewaft weicht er au§ bem ©efängnis, in bem
er nid)t bie ©enoffin flüchtiger Stebe3freuben, fonbern ben Gmgel fud)t,

ber Üjm ben 28eg §ur Gwigfeit §u weifen beftimmt ift.

sDceprjifto ift fein gemeiner Teufel, fein blofcer Satan, obgleicf) er

feine $reube baran r)at, fein Opfer §u locten unb 311 Derberben. @r wälgt

ficf) ntdjt auefd}lie^lict) in bem Gemeinen unb fiebrigen, wenn er aud)

in ©ebärben, Sßorten unb -taten uidrt §nrücfftet)t hinter Seinesgleichen

unb feinen Untergebenen, wie ber £>eje unb ben rofjen Teilnehmern ber

2$atpurgifnad)t, ben würbigen Partner ju geigen, ja, ifjre Unanftänbtg*

feit 511 übertrumpfen weiß, unb obgleid) er ficf) mit ber Kupplerin, ber

manugtotten sDcartf)e, beljaglicf) unb bei ben betrunfenen Stubenten wofjtig

füblt. Gr beftfct geiftige Überlegenheit, SBifc unb Spott, bie nierjt nur

bem Stubeuteu 'öewunberung abnötigen, ber eben erft in bie fallen

ber SSiffenfdjaft einzutreten ficf) anfcf)icft, fonbern bie ifm befähigen, mit

£yauft bie tieffinnigften Qkfprädje $u führen unb felbft in ber Unterrebung

mit bem biefem einen würbigen SBiberpart 3u galten. 9cid)t nur ein

Teufel ift 93cepf)ifto, fonbern ein gefallener Gmgel, ber ficf) boef) üon 3 ert

§u 3 e ^t baran erinnert, bav, er tro£ böfen SSSillenä ba$ Gmte §u fdjaffen

beftimmt ift. Straft biefer äßifdmng beftid)t er bie itlugen unb bie

£>ol)en, bie Starten unb bie Sdnoacfjen, unb nur bte f)olbe Unfd)itlb,

Wenn fie fid) aud) uid)t 9kd)enfd)aft %u geben üermag üon üjrem brauen,

burd)fd)aut if)n gan§.

begreift man 9ttepf)ifto unb ^auft mit bem SBerftanb, fo liebt man
©retten mit bem iperjen. Sie ift bie SSerförperung be§ 2Seibe§, bie

ftraljlenbe Vertreterin jungfräulichen 3Befen§. 93CI^ mutft ii)r begegnet,

ift er uon bem 2tnblicf ber Sd)öul)eit 5itnäd)it beraufd)t. 2ie Sd)önf)eit
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,,,"yauft". GSrfter Seil. >i vitifdje Söefprednmg.

Sdjhtfjfäene auä bem erften Seil be3 ^yauft : ©reichen, J-ouft, äftepljifto im iierfer
9Jqc^ ben Silbern ju ©oetfje» fjauft beut iß. EomeUui, geftoetjett nott g, SRufdjeiueyl) 1816

be§ 2Beibe§, bie üjn im 3au& erfP^ e9^1 fö)on mächtig ergriffen, tritt nun
gum erften Wlc&e ben bi3t)er oerfd)(offenen Soliden entgegen. $u ber

®d)önl)eit aber gefeilt fid) bie Sittfamfeit unb llnfd)ufb. Sie ftadjelt

nid)t nur feine SBegterbe, fonbern ergreift fein £>er§. 5lud) ©retten roirb

öon Rauft'S SCnblicf gepadt. #ür fie ift gauft nid)t nur ber 9Jcann, fonbern

ber SJcenfd) au§> t)ör;erem Greife. %em 95ürgermäbd)en, ba§ biäfyer nur

mit feine§gteid)en öerferjrt r)at, tritt nun gum erften Sftale ein ftattltcr)er

Vertreter einer anberen Söelt entgegen; fd)on burd) bie 5(nrebe „fträu*

lein" ertjebt er fie in ein t)öt)ere§ 9veid) unb gibt iljr burd) fein 2Iu§fet)en

unb balb burd) feine SRcbcroeife bie Stauung üon etma§, ba§> fie bi^t)er

nid)t gelaunt unb bielleidvt rjcimlid) crfefjnt Ijat. 28ie bei ^auft 93eger)r*

lid)feit unb tiefet ©rfdjauern cor einer ungeahnten ^eiligteit fid) mifdjt,

fo eint fid) bei ©retd)en bie unenttucujte ^rifd^e be§ 25eibe§ mit bem
innigen Gmtjiicfen be£ 9caturfinbe£:

Dod) alleö, ma§ baju mid) trieb,

©ott, mar fo gut! ad), toat fo lieb!

2)iefe£ ^ortfdjreiten oon gcfd)meid)elter Selbftbefriebiguug gut

ftürmifdjen, alte Sdjrauteu gerftörenben ©tut, ift mit einer Shtnft fonber=
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17. Kapitel: SBi3 1808. „gauft". @rfter 2eil. Stritifdje Söefpredutng.

gleichen bargeftellt. ©ie mäbd)enf)afte ^»otbfeligteit, bie fid) im finblicfyen

Spiele, bem befragen be§ SBlumenorateB befunbet, bie befdjeibene 2lb=

roerjr ber ^mlbiguugen be§ Siebbaber^, ber fid) plötjlid) aB geroanbter

SBeltmann geigt, bie £ieblid)feit, mit ber fie aüe öebote ber Sd)üd)tew*

rjeit überspringt, ben ©etiler unb ^orfdjer in bie getüofmten ®leife be3

5t inb erglaub en§ äurürfgufürjren fud)t unb bann bie fdjranfenlofe Eingabe,

bie fie, be§ £änbeln§ ungepjoljnt unb bei l)alben ©etoäbren^ unfähig,

bem Siebenben in bie SIrme tuirft, — bac> alle§ i[t Pon §roingenber
s}?aturnotroenbigfeit. 3H§ üjr bann ba$ 23eroußtfein iljre§ Unglürfä

foutmt, r)crrfd)t in ü)r nur bas tieffte Ghttfefcen Por ifjrer Sdmlb; nidjt

mit einem 2Bort, ja, nidjt einmal burcf) einen Qiebanten ergebt fie eine

Auflage gegen ben SSerfüIjrer, nur ber graufame Sdjmerj burd)boljrt iljre

Seele, rjilflos unb finblid) roirft fie fidj oor ber SUiutter 0otte§ nieber, bie,

roeil fie felbft (Sdjmerg gelitten, ein Cbr t)abeu müßte fürRuberer Sdjmergen.

öebeugt burd) ben %ob ber SJhttter, beinahe §ur ^ergroeiflung getrieben

burd) bie ßrmorbung be§ 93ruber§ unb burd) ben $lud), ben ber Sterbenbe

gegen fie gefd)leubert, roirb fie ein 9mub ber SBeruidjtung burd) ben ge=

roaltigeu ©inbrud bc3 maf)uenbeu ftirdjengefang§, ber faft nod) übertönt

roirb üon ben furchtbaren ©roijungen ber fd)redlidjen Stimme ü)re3

inneren, ©iefen Stürmen ift iljre ßartljeit ntd)t geroadjfen; ein gütige^

öefd)id umnebelt if)re Sinne. Unb barum ift fie feine ^erbred)erin:

ba§ $erbred)en, ba$ fie aU junge Sßutter begebt, füt)rt fie unberoufct au3.

Sm 3Bal)ne felbft nod) toarjrt fie bie 9ieint)eit üjreö Sinnet unb bie Äraft

iljrer Siebe, ©enn in ben roenigen lichten Momenten befeunt fie in leiben*

fd)aft(id)[ter unb rüljrenbftcr 3(rt bie einzige große Neigung üjre3 2eben3.

9#it bem (beliebten Pereint, roürbe fie ein neueä Seben beginnen, aber

fie bebt «mrüd, ba fie erfennt, bafj fie bem S3öfen ifjre Rettung Perbanfen

mürbe, unb fie, bie Üteine, fromme, tro£ il)rer Sd)ulb Unfd)ulbige,

null lieber bem genfer Perfallen, al§> burd) bie Sünbe ifjre ^reiljeit er*

galten.

311Ie bisherigen unb alle fpätercn ©id)tuugeu G5oetrje3 tonnen Per*

fd)ieben beurteilt roerben, bie Sabler be£ einen 2Serte§ tonnen ifjre

greube an bem anbcren finbeu. 33eim „%au\t" ift bie Sadje anber§.

SBer ben „£$fauft" Perurteilt, toenbet fid) bamit Pou öoetlje ab. ©enn
„$auft" ift f e i n 2ßerf. ß§ ift feine l'eben^ unb SBeltanfcrjauung, e3 ift

ba3 reid)fte unb abfdjliefjenbfte, tva$ er gefdjaffen. ©arum ift ber nid)t

goetfyereif, ber mit bem abfpredjenbeu üEBorte fommt: ba$ ift ja nur eine

einfache ^erfübrung§gefdnd)te, ba& ift bie Gnittuirftung eiltet l)altlofen

9ftenfdjen. Unb nod) roeniger mit bem anberen SSorrourf: baZ ift nur

bie (Sntroirflung eineö $ßanue§, ber ben fittlid)en ^>alt unb ben ölauben

Perloren unb fid) besbatb bem Teufel ergeben bat. 3Ser ben „^auft"
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,,5-auft" — ein äftenfdjfjeitä&üb.

begreifen uub bannt beut ®t(f)ter geredjt froerbeu roill, muf3 ftcf» inne

tuerben, bafj l)ier bie SBerflärung be3 gangen 9ttenfdj)enteben§ geboten

roirb. ©S ift ber -iDtenfdj, bcr üon einer grollen rjeiligeu Seibenfdjaft

ber Siebe gepadt roirb, e§ ift ber 9)c e n f d) , ber an§ bem gmeifetn, bem
fangen, bem fingen fid) gur Älarfjeit nnb £>ot)cit ergeben null. Gr irrt

in feinen Mitteln, er ftraudjelt auf feinem SBege, er oerfättt ber Süubc,

aber er reinigt nnb ertjebt fid).

®arum bertangt biefer erfte £eil be§ $>rama§ nottuenbig einen jroeiten.

^ie „gauftbid)tungen" be§ 10. nnb 17. $ctf)rf)unbert§ fanben ein befonbere<§

(Gefallen baran, bie legten 2tugenblicfe $auft§ graufig auszumalen, fie

betrachteten e3 ai§> nottoeubige^ (£nbe be§ peinbolleu Spielet, baf; $auft

für feine Siinben üom Teufel geholt tuerben mu|. G£ roar bie gefunbe

Umfcfyr, bie richtige ©rfenntntö ber 9(uftlärung§geit, ba% fie S^uft al§

reuigen Sünber barftcllte, ber entroeber burd) ba$ $ureben feiner $er=

loanbteu, g. 33. feinet 3Sater§, fid) feiner SSerbredjen beraubt roirb, ober

burd) innere Umroanblung über feine SSergeljen fid) Hat getoorben, burd)

©ebet fid) reinigt ober burd) einen geroattigeu (Sntfdjlufj au§ feinem

üerferjlten Sebenfid) emporgietrt. $a§ öröfjte erreid)t ©oetfje baburd), baf$

er bem Bfauft be§ 2)enfen§ nnb bem ^auft be§ £yerjlen§ im gtueitcu Xeil

ben fjauft ber Stat gegeuüberftettte, bau er in ber gangen 'Sidvtung ben

SOfcenfdjen fdjtlberte, ber jroat irrt, fo lange er ftrebt, ber aber, fid) feinet

redvteu SBege§ betratet, gur Sanierung unb SSoflenbung emporfcfjreitet.

Saburcf) roarb ba$ Sßcrf au3 einer SHcfytung gu einem 9Jcenfd)t)eit§*

abbilb erljobeu, ba§ mau nicfjt einfad) annehmen ober ablehnen lann,

fonbern ba$ man in fid) erleben mufj, um e3 gu begreifen.
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23ettme tion Slrnim

9?ad) einer SRabierung Don 2. $. ®ritnm

2t cf) t % e I) n t e § Kapitel

SofcberOTutter* 93ettine Brentano* QSil^cltninc SetsUeK

(Sonette, SBatytoertoanbtfcfyaften

v 3u ben SSerluften, bie ©oetrje naef) bem lobe feinet $reunbe£ Sdjiller

erlitt, gehört auef) ber feiner SKutter. Sie ftarb Reiter unb ffar, roie fie gelebt

baue, am 13. September 1808. Sie fjatte futg borget nodj bie gtofce

greube erlebt, ifjren (Snfel „Sfogft", tnie fie Stugitft ,51t nennen pflegte,

bei fiel) §u ferjen, unb fiel) an bem Jüngling erfreut, ber auf bie Uniöer*

fität £eibelberg gebogen mar, um bie 9?ecf)te §u ftubieren. ©oetrje fanbte
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'öettine SSrentono unb SBilrjelmtne §ei*älieb.

(Sf)tiftiane, bie üon ber Butter immer cmerfamtt, in ben legten gafjren

nod) inniger begrübt roorben mar als frürjer, nad) fjranffurt, um bie

©rbfdjaft ju regulieren, ein ©efdjäft, ba§ fie, rote ber Satte fid) au^brüdte,

„nobel" beroeriftetügte. 9?acb, bem Eingänge feiner 9Jhitter, ber xv)m fetjr

naheging, roenn er fid) aud) nid)t mit gefüljBreidjen SBorten barüber

au§iiefj, fafjte ©oettje groei $läne, bie eine geroiffe nalje SBe^ieljung ju feiner

SJaterftabt anbeuten: ben einen, in granffurt eine Heine SSoljmmg $u

mieten, um barin für fid) unb feine $rau einen gelegentlichen 3uflud)t3ort

gu befi^en, ben anbereu: 3Iuguft in gtanffurt Bürger roerben ju laffen;

beibe $läne jeboct) ftmtben, mögtidjerroeife nad) Darlegungen ber nüd)*

ternen unb üerftänbigen ©attiu, ebenfo formell aufgegeben, roie fie gefaxt

roorben roaren.

SJcan rjätte beuten folleu, bafj ber (Satte nun ber $rau, bie er burd)

bie Beirat §u fid) erhoben, bereu Üüdjtigfeit er beim Stöbe ber Butter

auf£ neue fennen gelernt fjattc, mit befonberer 5reue gebantt fjätte,

— bie 2$ar)mng einer foldjen Sreue, unentroegter gugeljörigfeit mar

feine <Bad)c nicfjt. 5tn SicbeSroorten unb ^reunbfdjaft^eic^en für bie

Seben^gefärjrtin fehlte e§ freilieb, in ben folgenben gafyren nid)t; fein

teidjt ent$imbltct)e3 ^erj §og iljn aber §u anberen; bem 9?ei§ unb ber

mäbdjenljafteu ?Inmut, bem geiftig beroegticfyen ©eplauber tonnte er

nid)t roiberftefjen.

Da§ festere bot ifjm 93 e 1 1 i n e Brentano, ba§ erftere 2B i 1 *

1) elmine £er§lieb.

SSerfcfjiebenere 25efen tann man fid) nid)t üorftetleu: 33cttine au§

einem üornefmren £aufe Ijerüorgegangen, einer Familie entftammenb,

in ber literarifd)e§ (Streben fjeimifcrj roar, SKHlrjelmiue aus» einfachem

(Stanbe, unfunbig ber großen geiftigen @cf)ä£e, ober biefe fjödjftenä al£

angenehmen %anb nidvt al§ ßeben§brot betradvtenb. 33ettine im 9teid)e

ber $l)antafie fjeimifdj, baZ üjr üon ber ©rofsmutter Sophie Sarodje

unb ber SJcutter 9)carünilianc Brentano at£ Erbteil zugefallen roar, SBtl*

rjelmine trofc ifyrer jungen Qfalijte ein gute§ Jpau§mütterdjen, bem pxai*

tifdjen Seben mit Seibenfdjaft angerjörenb; SSettine fdjreibgeroanbt,

roenn aud) bamal§ nod) nidjt üon literarifdjem Grjrgeig erfüllt, SSilrjelmine

in iljrer geiftigen ©djlidjtfjcit, freilid) burcfjau§ frei üon $efd)ränitljeit,

gu ben geiftig Strbeitenben roie ju fjörjeren Sßefen aufferjenb. Diefe

ein junge§ 50cäbd)en, ba$ burd) iljre 9(nmut angog, aber bie SBeroerber

burd) eine geroiffe fpröbe ^erbigleit er)er abroerjrte al§ anlodte; 33ettine,

oljne gefattfüdjtig §u fein, feurig unb 93erounberung t)eifcr)enb. SBettine,

in bie SSerfe be§ 9Dteifter§ eingcrociljt, betrachtete iljn, nad) Hnbcutungen

ber ©rofcmutter, üielleid)t aud) naef) @r§ät)lungen ber Butter, aB ben

^euertoüf, ba§ junge öenie, ba§ lebenfprüf)enb alle erglühen machte,

®ociI)e 19
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18. Hapttel: 33ettine unb SBiBjelmine.

ja ö erbrannte. 2Sür)elmine, bie nnr ben alten £>errn gefannt r)atte,

erblidte in üjm ftetS ben roeifen, großen unb guten 9Jcann, bem man
^eretjrung fpenben bürfe, roenn er fie annähme. 33ettine, geroofmt §u

rjerrfcrjen, roo immer fie erfdjien, r)ielt ben ©rösten für gut genug, ba'B er irjr

fjulbige, roenn fie firf) üjm nirf)t gerabegu au ben£al§ warf; s2öill)elmine,

in fttller 53efrf)eibenrjeit, blicfte gu bem roatjrrjaft Söebeutenben bemütig

empor, ruett baoon entfernt, §u atjnen ober aurf) nur gu roünfdjen, ba$

ein Qkofjer firf) %u irjr fjerabneige.

SSettine tarn üou ^ranffurt, roo fie §u ben ^üßen ber $rau 9?at ge*

feffen, it)re 93cärd)en unb ifjre 6r§är)lungen au§ ber Stinbrjeit be£ Sofme§

gehört r)atte; fie tarn feften 23illcn§ ben ®icr)tet ju erobern, nirfjt etroa

mit ber 2Ibfirf)t, tfm feiner fjrau untreu §u machen ober ein romantifrf)e§

83ert)ältni3 mit ifjm -m beginnen, fonbern Üjn geiftig firf) §u eigen §u

machen, roie fie üjm geiftig frfjon gehörte. Sie tat e£ üjm an burrf)

irjre fprubelnbe Sebenbigfeit, burrf) ben unüergleirf)lirf)en 9teirf)tum . it)rc3

@eifte§; al§ ein Stüd be§ Glternr)aufe§, al§ eine gefällige Erinnerung

au§ bem ^arabiefe ber £inbt)eit trat fie ü)m entgegen. Stber aurf) 2BiI=

rjelmine marf)te auf ü)n einen großen (Siubrud. Sie »erforderte ir)m

bie 2Inmut, bie fyrifrfje, bie $ugenb, bie bemütige Eingabe. 3Jiit

Entwürfen barf)te er jener, narfjbem fie au§ SSeimat bltfjfdjncll üer=

fcfjrouuben mar, ebenfo tote fie üortjer erjd)ienen; mit Sfnntgfeit, in

bie firf) mefjr Seibenfdjaft mifrf)te, als ü)m gut unb rätlirf) roar, fat) er

bie Gmtroidlung ber zauberhaften Unfrfmlbsfilie, ber garten ßnofpe

23ür)elmine, bie in bem u)r nat) üerroanbten §aufe üou $rommann§ §u

Sfena roorjnte unb roocfyenlang allabeublirf) mit mäbrfjenljafter Srfjroärmerei

§u bem gefeierten ©afte rjinauffar). öerabe ber öegenfat? fodte ben nur

aflju ©mpfänglirfjen üou einer gur anberen. Gshc fog gierig bie beraufcf)cnben

Briefe 33ettinen§ ein, in benen fie Siebe tjeifcrjte, Setbenfdjaft gab, rounber*

fame 9caturfrf)ilberungen entwarf, 3SöIferfcr)icffalc enträtselte, bie SBttfftrf)*

teit fdjilbertc unb als öerrfcrjeriu ba§ 9teirf) ber (Sinbilbung burrf)flog; bie

Briefe, in benen fie firf) bem SSoter al§ föinb gu grüjijen hJCirf unb borf) im

braufenbcn ^ubel al§ feine ©eliebte firf) erflärte. Unb berfelbe SJcann be*

trarf)tete mit entjürftem SSotjlgefaflen ba§ ftille §DMöcr)en, ba$ üiellcicrjt

bie öefürärfje ber Älteren mit feinem Sporte unterbrarf) unb e§ nur

innerlid) al§ eine ©nabe prie§, in folrfjem Greife anrocfenb fein %\x bürfen.

Sßittjelntine a^nte burrf)au§ nirf)t, welche Stürme fie im ^üugliug^

r)er§en bc§ faft Serf)3igjäl)rigen erregte, beim fie erblidte in üjm mir ben

alten ^reunb be£ üerroanbten £)aufe3, ba$ ficf> ifjr gaftüc^ geöffnet t)atte.

Sollte man bie Äußerungen S5ettinen§ über GJoetfje mitteilen, fo müßte

mau garjllofe Seiten ber üon ir)r unmittelbar narf) be§ SQZetfters Xobe

gum Drud beförbertcn Briefe (S3riefroerf)fel ®oetl)c§ mit einem .ftinbe)
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23ettine unb SBifljelmine.

SBifijelmine ^erglieB

jufammenftellen; t>ou Söilrjelmine

ift nur eine einzige ftufterung über

©oetrje befannt, bie fo lautet

:

„liefen hinter fjaben mir im

ganzen red)t fror) §ugebrad)t, of)ne

gerabe üiete SJcenfdjen 311 ferjen.

©oetfje mar au§ SSeimar t)erüber*

gekommen, um f)ier recfjt ungcftört

feine fd)önen Qtebanien für bic

Genfer)!) eit bearbeiten ju formen

unb fo benen, bie fidj fo fefjr be=

müfjen, immer beffer §u merben,

auf ben regten 2Seg §u Reifen

unb it)neu 9?at)rung für ftopf unb

£er§ §u üerfdjaffen. Gut tuoljnte

im Sd)lof3 §u unferer großen

£yreube, bcnn menn mir feiner

Sorjnung nid)t fo nalje gemefen

mären, mer mcif}, ob mir ir)n bann

jeben SIbenb gefeljen Ratten, benn

er muß fidf) bod) aud) ein bißdjeu

nacr) feiner öefunbtjeit richten, bic jmat jeftt in fetjr gutem öleife ift.

(£r mar immer fo tjeiter unb gefellig, baf3 c£ einem unbefdjreiblid) mot){

unb bod) aud) mef) in feiner ©egenmart mürbe. $d) faun 2>ir oerfidjern,

liebe, befte S^riftiane (gemeint ift ft-mu (Jfyriftiane @lber§ geb. Selig, SSit*

t)etmme§ ^ugenbfreuubin), baß id) manchen 2lbeub, menn id) in meine

Stube tarn, unb alfe§ fo füll um mid) fyerum mar, unb id) überbaute,

ma§ für golbue Sorte id) ben 9(benb mieber au£ feinem 9Jeunbe gefjört

t)atte unb bad)tc, ma§ ber sJtfenfd) bod) au$ fid) madjeu fann, id) gan§ in

tränen serflofj unb mid) nur bamit beruhigen tonnte, ba% bie SDeenfcfjen

nid)t alle #x einer Stufe geboren finb, fonbern ein jeber ha, mo ir)n

ba§ Sd)idfal rjingefiUjrt t)at, mirfeu unb fjanöeln mufj, mie e§ in feinen

Gräften ift unb bamit punftum."

©oetfje prie§ beibe grauen in feinen Sonetten, bie im 2£ett=

eifer mit jungen Sintern, bem fd)on genannten ££. 2S. Ziemer,
$ad)axia§> ferner, bem SBerfaffer romautifdjer Xrauerfpicle unb auf*

regenber Sd)idfal£ftüde, unb $.^. ©r ie§, bem trefflichen Überfeiner, al§

abeublicfje Unterhaltungen im ^rommannfdjen §aufe entftanben. Grrflärt

fid) and) au§ biefer 2trt ber Cmtftermng mauct)e§ St>ielerifd)e in biefen

©ebicfjten, §eigt fid) in if)ueu aud) eine bemühte 9cad)at)mung Petrarca»,

be§ Sd)öpfcr§ biefer ©attung, fomol)! in ber 3?er3art, aB in ber ^e*
19*
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18. Äabitel: 33ettine unb SSiltjelmtne. (Sonette.

rjanblung, fo fann man bod) biefe @ebid)te §um größten Seil al§ eine

£mlbigung für bie beiben genannten grauen anfersen. „Sieb Äinb, mein

artig ^erg", fo nannte er felmfüd)tig ba§> fyolbe fülle 9Jiäbd)en; ber leiben*

fd)aftlid)en heißblütigen ^ranifurterin, beren 9tbfdjieb fc^mer§öoll in iljm

nadjflang, gab er lebhafte %öne, er natjm ifjre Briefe immer roieber bor,

in benen eine fcfjtüävmerifdje glutbolle Neigung gum 9(u§brucr) fam unb

„überfe£te" fie in feine (Spraye. 5113 eine ^Srobe folcf>er Übertragung

unb al§ ein SBeifpiel ber gangen SBicfvtungSart biene folgenbeS (Sonett

mit ber Überftfjrift „£>ie ßiebenbe abermals":

Söarum td) roieber §um Rapier mid) roenbe?
"SaS mußt bu, Siebfter, jo beftimmt nid)t fragen:
©enn eigentlich l)ab' id) bir nid)t§ §u jagen;
®od) fommt'3 jute^t in betne lieben föänbe.

SBeil id) nid)t tomme, jolt, roa§ id) bir fenbe,
9J?ein ungeteilte^ öerj hinübertragen
Wlit SBonnen, Hoffnungen, ©n^üden, plagen,
®a§ alle§ rjat nid)t Einfang, l)at nid)t (Snbe.

£?d) mag öom rjeut'gen Sag bir nid)t§ üertrauen,
3öie jid) im ©innen, 2Sünfd)en, SBälmen, 2öollen
Wein treue§ §erj §u bir hinüber tuenbet:

(So ftanb id) einft bor bir, btd) ansujdjauen,
Unb jagte nid)t§. 2Ba§ l)ätt' id) jagen Jollen?
Sftein ganzes Söejen roar in jid) bollenbet.

$af)relang la§ ©oettje feitbem mit immer neuer SBettmnberung,

nur feiten mit Ungebulb 23ettinen§ unenbtid) lange unb gafjlreidje,

immer anregenbe Briefe, big er fid£> 1811 SSefud) unb Briefe berbat,

nacrjbem 93ettine, bie eine geitlang mit giemlidjer Scr)laur)eit um (Erjrifti*

anen§ öunft gebuhlt, ber unbequemen unb getru^ aud) geiftig unterge*

orbneten $rau eine heftige untrntrbige (S§ene bereitet Ijatte. ®amit

mar SBettine, bie furg borrjer ben ;£>id)ter 91 d) im b. 9frn im geheiratet

fyatte, au§ ©oett)e§ ©eift unb £>erg gefd)tt>unben; eine neue Smuäfjerung

1824 regte ir)n gtoar mannigfadj an, tonnte aber feine Seibenfdjaft mefjr

ertneden.

S8on ber Neigung für SSilr)elmine, bie um fo fdjmer#tiotter toar,

roeil fie uuertoibert blieb unb treu fie ben Slfternben ergriff, befreite er

fid) burd) fein nie öerfagenbe? Heilmittel: burd) bie 9?ieberlegung feinet

(Scf)merge§ in eine grof?e
<

S)id)tuug. SBie er fid) bon ber Scibeufdjaft für

£otte S3uff burd) ben „Sßertfyer" geseilt Tjatte, fo bon ber Eingabe an

3ßitt)eimme burd) bie „2B a t) I ö e r to a n b t f <$ a f t e u ", bie 1809

erfdjienen.

SSeibe SBerfe finb in bielem einauber üfynticr), gunäcrjft barin, bafj

fie beibe einen bramatifcfjen Slufbau befi^en, bafj fie in üarcr 2Beife 3?or*
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„•Die SBaljfoertüanbifdjaffen".

bereitung, £>öl)epunft ber @nt= _ .

tuicflung, fdjmcralicfyen 2m§*

gang aufseigen* Ginc fernere , , , r , f ,

^niicfjieit beiM)t in bem 5Ba f)lt> erroan orfd) aft eru

Stoffe, beim in beiben gcfjt

ber §elb burd) bie Siebe ju*

grunbe. Unb man möchte

aud) barauf tymmeifen, bafs

bie lebhafte (Smpfiubung für ([in Vornan
bie Sanbfdjaft, bie beutlidje

ßeicrjnung ber ©egenb, in ber N n

bie Jpanblung üor fief) gefyt,

beiben ^Berten gemeinfam ift. (B C t f) f.

dagegen Ijerrfdjen in biefen

beiben, 35$af)re au^einanber

liegenben SSerfen gar manche

$erfd)iebenl)eiten: fotnol)! in

ber Sprache, bie in bem
^ugenbtuerfe ftürmifd), in ber irrtet 1 h c * '•

9l(ter3arbeit gemeffeu unb ab*

gellärt ift, als aud) in ber 2(rt

ber Raffung. Sie gugenb* Tübingen,
arbeit in Briefform, Saftig

batjerftürmenb, nimmt e3 mit tu *« 0- © eottaifaen SudrtanMung.

ber 93egrünbung nicr)t immer
i

fet)r genau, bie 3Htcr§arbett

gcf)t bebädjtig, fd)ritttueife, 3:iteIäurl.9tuögobeber2öaf)Iöertoanbtf(^oftcn

nur mit all^u bettmfiter 2lb*

ficf>t oor. (Sine foferje abfid£}tlicf)e öleidmtäfngfeit befielt barin, ba%

baZ 2Ser! in gtnei 93üd)er, jebe§ mit atfjtjeljn Kapiteln verfällt, ba$ mit

tiarer SBeitmfjtfjcit §ft)ifd)en bie einzelnen Stufen ber £muptf)anb=

lung gurüdfyaltenbe (SSreigniffe eingefd)oben roerben. Saft ferner ben

einzelnen #aupfcperfönlid)feiten eine Strt Sföiberfüiet entgegengefe^t toirb:

ber ftülen Dttitie bie laute Suciane, bem unglüdtid) geworbenen $aar:

Gbuarb unb (Efjarfotte ba$ glüdtid) üereinte $aar: ©raf unb 93aroneffe,

bem fd)tnärmerifd)en, träumerifdjen Sefyrer ber nüchterne, tätige 9lrd)iteft.

3)er Snfjalt be§ 3toman§ ift fürs folgeuber: Gbuarb unb ßfyartotte,

feit furgem öermäfylt, leben §ufammen auf einem @d)toffe. SSeibe finb

ber erften ^ugenb entnmdjfen, er burd) ba§> Sebeu erprobt, fie nad)

einigen ^afjren einer gleichgültigen (Sfye üertmttnet. $t)r SHIeintebcu

toirb balb gefrört. Gübuarb toünfdjt feinen fjreunb, ben Hauptmann,
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18. Kapitel: „®ie 3£*af)lüem>cmbtftf)aften''. 3nf)alt§angabe.

ber feine mititärifcfye Stellung oerloren b,at unb feine anbete, feinen

5äl)igleiten entfpred)enbe finben fann, bei fid) §u feljen; (Efjartotte lt>iber=

ftrebt au§ einer unbewußten Abneigung rjerau£ biefem s^lane, gibt fid)

enblid) aufrieben, feijt e§ aber burd), ba$ fic gleichzeitig eine Berroanbte:

Cttilie, §u fid) nehmen fann, bie bi§f)er in einer @r§ief)ung§anftalt roar.

2)ie beiben öäfte fommen nacfjeinanber an unb werben für längere 3^it

aufgenommen: ber Hauptmann, ein tüchtiger, praftifdjer, roeltftuger,

ef)rticr)er 9Jcann, erroetft fid) nütjlid), inbem er Berechnungen unb 2luf*

nabmen be§ @mte§ rjerfteltt, $läne §u neuen SSegen unb oerftänbigerer

91u§uü£ung ber öorfjaubcnen Mittel entwirft unb burd)füf)rt, al£ 9Jcann

ber Crbnung bie §erftreuten Sdrriftftüde gufammenbringt unb baburdj

eine leichtere Überfielt, einen bequemeren ©ebraucr) be3 bi£r)er Unju*

länglichen möglid) mad)t. Cttitie nimmt ficr) be§ £au§rjatte§ geräufd)lo3

mit angeborenem $efcr)ide an. Sie ift ein ftille§, nid)t unbegabte^, aber

nur langfam begreifenbe§ SJMbdjen, ba§ jebod) ba$ einmal aufgenommene

feftrjält, fobalb irjr nur ber Serjrftoff üerftänbig beigebracht roirb; fie

ift ein Stinb, faft orjne 93ebürfniffe für fid), au§fd}lief3lid) bem Sienfte

anberer lebeub.

Um baZ junge 93Mbd)en fd)ictlid) unterzubringen, roirb irjr unb Gfjar*

lotte in bem einen £ylügel be§ Sd)loffe§ eine üBormung bereitet, Gbuarb

unb ber Hauptmann roof)nen in bem anberen. Sie Sßarjlöermanbtfcr)aft

bereitet fid) bor. (Sbuarb roirb unroiberfterjlidj §u Cttilie, (Etjarlotte §u

bem Hauptmann gebogen, ©buarb bittet Cttilie, ein 9Jtebailton, ba§

fie trägt, abzulegen, bamit e§ nid)t etroa burd) einen ungtüdlid)en 3ufa^

roiber irjre SBruft gebrüdt, jur Gntroidlung einer furchtbaren ftranfrjeit

9(nlaB geben !önne. (Sbuarb unb €ttilien§ §änbe begegnen fid), „bie §roei

fd)önften §änbe, bie fid) jemals gufammen fdjloffeu". 'Sie Seibenfdjaft

übermannt ben älteren 93cann; er betennt fie bem 9#äbcf)en, bie feinem

ftürmifd)en SSerben nid)t roiberfterjen fann. ©in $eft: bie ©runbfiein=

legung eine§ neuen £>aufe3, baZ an £rjarfotten3 öeburt§tag gefeiert roirb,

oereinigt bie fo üerfdjiebenen $aare; bie Dtebe be3 9Jcaurer3 bei ber ©runb*

fteinlegung ftefyt in SBe^iermug §u bem ^ausgebauten be3 93ucf)e§. „liefen

©runbftein," fo furjrt er au§, „fönnten mir of)ne ro eiteret nieberlegen,

benn er rurjte roof)l auf feiner eigenen Scrjroere. 3lber aud) rjier foll es

am ftalf, am S3inbung§mittel nid)t fehlen; benn fo roie 9Jcenfd)en, bie

einauber üon Statut geneigt finb, nod) beffer zufammenrjaltcn, roenn

baZ ©efe£ fie üerfittet, fo roerbcn aud) (Steine, bereu 3'orm fd)on gu=

fammenpaftt, nod) beffer burd) biefe binbenbeu Gräfte zufammengefügt."

^ad) bem $efte erfd)cint Mittler, ein 9cad)bar, ber feinem tarnen

baburd) Gljrc mad)t, ba$ er nur bann auftritt, roenn er etroaS §u öermittem

finbet unb fofort ofjnc 2(bfd)icb ücrfd)minbet, fobalb er feine Aufgabe
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„^ie SBaljlüertuanbifdjaften". SnljaltSangabe.

für fiel) üorfinbet. @r tjält eine begeifterte SRebe gum Sobe ber (£f)e: „bie

©I)c ift ber Anfang unb ber Gipfel aller Kultur. Sie marf)t ben 9?orjen

ntilb, unb ber Gebilbetfte tjat !eirte beffere Gelegenheit, feine 9ftttbe gu

betueifcu. Unauflöslich, mufj fte fein: benn fie bringt fo bieten ©lud, bajj

alteS einzelne Unglüd bagcgen gar ntdt)t gu rennen ift. Unb roa§ roül

man üon Unglück reben? Ungebnlb ift e3, bie ben äßenfdjen üon $eit

gu 3eit anfällt, unb bann beliebt er fid) unglücfltd) gu finben. Saffe man
ben Stugenblid üorübcrgcfyeu, unb man roirb fid) glüdlid) preifen, ba$

ein fo lauge BeftanbeneS nod) bcfterjt; fid) gu trennen, gibt'S gar feinen

hinlänglichen Grunb. ®er meufd)lid)e ,3uftanb ift fo l)od) in Seiben unb

g-reuben gefegt, bafi gar nid)t berechnet roerben tarnt, roas> ein paar Gatten

einanber fcrmlbig werben. (B ift eine unenblidjc Sdmlb, bie nur burd) bie

(Sroigfeit abgetragen roerben tarnt. Unbequem mag e§ manchmal fein,

ba£ glaub id) roof)f, unb ba§ ift eben red)t. Sinb mir nicfjt aud) mit bem

Geroiffeu üertjeiratet, ba§ mir oft gerne lo§ fein möchten, tocil e§ unbe=

quemer ift, als un§ je ein Wann ober eine g-rau roerben tonnte." 3)iefe

9tebe foroie bie 9lnfprad)e beSSftaurerS bilben ben Jpör)e$mnft be§ SöerfeS.

«Sie bereiten ben Sefer barauf üor, ba$ bie, bie ber Unauflö3tid)feit einer

foldjen Berbinbung fid) roiberfe^eu, bem Untergange üerfallen finb.

$u ben äufcerlid) Berbuubeneu unb bod) innerlid) Getrennten gefeilt

fid) ein tyaax, baS in Siebe miteinanber oerbunben ift, roentt aud) bie

äußeren SSett)äItniffe eine Bereinigung ntdjt geftatten: ber Graf, beffen

@rje fid) nid)t trennen lä^t, unb bie Baroneffe. 'Sa fie uid)t miteinanber

leben tonnen, fo treffen fie auf Reifen gufammen. 53eibe finb langjährige

greunbe unfereS $aarc§; bie 93aroncffe, burd) ifjre Siebe fcfyarffidjtig,

bemertt bie Störung, bie fid) im £mufe ber ^reunbiu borbereitet unb fud)t

biefe aufguflären. *3)er Graf, nadjbem er begeiftert mit Gübuarb üon

oergangenen ßeiten unb babei üon (ErjarlottenS Sd)önf)eit geförodjen, läßt

fid) burd) feinen Gaftfreunb gu feiner Geliebten führen, ©buarb podjt an

ber Stute feiner $rau. ©ie läftt iljn ein unb nun entfielt — um mit ben

Porten eines neueren Siterarf)iftoriferS gu fttrecfjen, beffen 21u£fül)rungen

für ben gangen Vornan benutzt finb — „eine 3trt gegenfeitiger 58er-

roedjflung. %ie frudjtlofe Scfynfudjt uaef) einer abroefenben ^erfou gaufeit

iljnen beiben ein anbere§ 23ilb bor."

^iefe näd)tlid)e Bereinigung üeraulaBt beibe nidjt nur nid)t gu einer

Umtetjr, fonbern befd)leunigt bie 5lnnär)erung beiber gu bem Gegenftanbe

it)rer Neigung. (£buarb§ £eibenfd)aft gu Ottilie üerlangt immer ftärter

üjre Befriebigung, aud) (Sfjarlotte unb ber Hauptmann fallen einanber

ein eingigeS Mal in bie Sinne. 2tn ©ttilienS Geburtstag roirb ein glängen*

be§ $eft gefeiert, bei bem fie fjeimlid) nnb offen als bie Königin beSSageS

begrübt roirb. Söäfjrenb bie beiben gang ©crjulbigen üjre Siebe faum
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18. Kapitel: „®ie äöaljlöernmnbtfdjaf.ten". Inhaltsangabe.

merjr üerbergen, Ijaben bie £albfd)ulbigen öie traft, einanber §u entfagen.

3)er Hauptmann, bem ßrjarlotte mit größter Selbftüberroittbung pr 2tn=

nafjme einer üon bem (trafen it)m berfdjafften anferjnlid)en Stellung

geraten fjat, entroeidjt au§ ber gefährlichen Umgebung.

ßroifdjen Qfouaxb uub ©tjarlotte tommt e3 ju ernfter 9üt§fprad)e.

ßbuarb entfernt fid) eine 3eitlang, Charlotte uub Ottilie geljen irjrer

emfigen Sätigteit nad). 21ber ba$ ftille ßeben roirb geftört. (Sfjarlotte

füfjlt fid) infolge jene§ nädjtlitfjen $efud)§ ü)re§ ©atten Butter, ©buarb

roirb burcfj Mittler gurürfgerufen, errtpfinbet aber burd) bie SBotfdjaft

leine $reube, fonbern nur üerboppelte ^ein. 3)a er feiner Setbenfdjaft

nicfjt gebieten lann unb mag, bleibt ifjm nid)t§ übrig, aB für bie (Gattin

unb ba§ §u erroartenbe Äinb burd) ein Seftament §u forgen; er aber, ber

mit feinem Seben abgefcf)Ioffen fyat, roill in einem Kriege fein unnü£e§

3)afein enbigen. SSäljrenb (£buarb§ 21broefenr)eit ereignet fid) mand>e§:

ein Iieben§roürbiger 21rd)itett lebt eine geitlaug auf bem Sd)loffe> mit

ber 9lu3mahmg ber £)ede einer Kapelle befd)äftigt, ftet3 bemüht, (ümgelS*

geftalten §u bilben, bie Dttilie, bie er liebt, ärjnlid) ferjen. Sieben bie

©rjäfjhmg mandjer Gegebenheiten, j. 33. bem ©in^uge ber roeltfrorjen

lauten Suciane, ber £od)ter (£rjarlotten§ au§ erfter ©fje, bie in baZ ftille

treiben be§ öeröbeten §aufe§ nid)t pafyt, tritt OttilienS Sagebud), fefyn*

füdjtige Saute üjrer füllen £eibenfd)aft ent^altenb, üermifcfjt mit iljren

reifen Betrachtungen, bie ©oetljefd)en ©eifte§ finb.

CHjarlotte bringt einen fnaben §ur SBelt. 6r roirb Otto genannt,

nad) @buarb§ stueitem tarnen, aber Dtto ift §ugleid) ber Vorname be#

£muütmann§, unb er gemalmt aud) an OttilienS tarnen. 'Ser fnabe

ätjnelt in feinen $efid)t§§ügen bem Hauptmann, feine fd)rüar§en Slugen

gleidjen benen £)ttilien§. ©buarb, ber in bem ^elbguge ben %ob nid)t

gefunben, teljrt mit ©f)ren§eid)eu gefcfjmüdt §urüd. (Sr fierjt ba$ SHnb

auf Dttilien§ 2lrm; in ber merlroürbigen 3flmlid)leit be3 Sfriaben mit bem
Hauptmann unb mitOttilie erlennt er, roie er fid) au^brüdt: einen boppelten

(Sfjebrud). 3)a3 ®inb ftürgt au§ DttilienS Boot in§ SSaffer unb ftirbt.

Nad) biefem tragifcfjen (Sreignte ift ©fjarlotte nidjvt abgeneigt, in eine

8d)eibung §u roilligen. Dttilie aber, bie nad) bem furgen Sd)roärmen

im £iebe§glüd üjren $ef)l ertannt fjat, „öerje^rt fid) langfam, benu fie

nimmt faft gar leine ©peife §u fiel) . . . Sie ftirbt au§gegeljrt üon junger."

51ud) (Sbuarb, für ben ba$ 2ehen leinen Steig unb leinen Qtocd mel)r fyat,

ftirbt.

©in feltfame§ SBerf. (Sin traurige«? 93elenntni^ ber ©ntfaguug, eine

tro£ öieler l)errlid)er ©ingel^eiten ermübenbe Üteueerllärung eineö alternben

9J?anne§. ©rofte Äunft ber Sprache, bebeutfame 3ettf>mmg ber (£l)araltere,

aber eine oiel §u berec^nenbe 9trt ber 91norbnung uub 91u§fül)rung. 2)aß
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n'&ie Sl^aljlüerttmitbtfdjaften''. ®mtifdje SBefprednuig.

ba§ Slnbenfen an SSit^elmtne bie ßeidjnung DtttlienS beftimmt fyat,

fann unmöglid) in Wbtebe gefteltt toerben, obgleich, it>r 3d)idfal ein roeniger

traurige^ toar nnb bie§ fcf)ticf)te Sttäbcrjeu gemifj nie geiftreicfye 9tu§fürüd)e

getan, bie benen be§ Stagebud)e3 gleichen, Ebuarb fyat üiele $ügc ©oett)e§

an fid), aber aucf) manche Eigenfcrjaftcn be£ §auptmann§: feine be*

ftimmte Stätigfeit, feine mufterljafte £)rbmtng§tiebe entfprecfyen ben Eigen*

fcfyaften be£ 2)id)ter3. 9Jcan fann in ber ßeidjnung £uäanen<§ mand)e§

üon 93ettinen§ SSefen erbüden, in bem 2Ird)iteften einen jungen 93au*

meifter Engcltjarb au3 Äaffel miebererfenneu, man toirb bei Mittler an

getoiffe Sieben unb Stnfidjten Knebels erinnert, — aber man toirb getnife

uidjt in Charlotte bie gute Efyriftiane bargeftellt finbcn. 9htr infofern ift

baZ SBerf ein ßeugntö ber ©clbftbefreiung be§ 1)id)ter3, aB er §u ent=

fagen toufttc, nid)t entfpredjenb bem £>auütf)elben feinet 93ud)e§, fonbern

bem Hauptmann. Unb infofern ift ber Vornan im t)öd)ften ©inne moraüfd),

al3 er benen, bie üon bem Sittengeie^e abroeid)en: Ebuarb, ber mit

freüelnber £>anb an ber §eiligfeit ber Elje rüttelt, £>ttilie, bie tjalb ge*

gtuungen ber erften mächtigen Erregung eine§ liebenben 9Jcäbd)eu§ nad)=

get)t, ben Untergang bereitet.

'Ser ^icfyter felbft fdjrieb einmal barüber an einen jungen $reunb:

„<£)er feljr einfache Stejt biefeS toeitläufigen 93üd)leiu$ finb bie SBorte

Eljrifti : 28er ein SSeib anficht, i 1) r c r §u b e g e 1) r e n pp.

$d) toei^ uidjt, ob irgenb jemanb fie in biefer ^araptjrafe raieber ertaunt

t)at." £>em eigentlichen ©innc bc£ 'Südjter^ gemafs mar fotgenbe Erfahrung,

©ine fefjr fcf)öne, tiebenätoürbige junge $rau geftanb ifjm, fie tjabe bie

28atjlüertt>aubtfcf)aften gelefen unb nid)t üerftanbeu; fie tjabe fie nid)t

ttneber gelefen unb üerftefje fie je£t. 9ttet}r fagte fie uidjt; aber roafjr*

fd)einüd) tjatte fie ber innere Söeidjtüater, bei äfynticfjen überrafd)enben

Regungen, auf jene Erfahrungen unb folgen Inngetoiefen unb tjeüfame

SSarnungen angebeutet.

§auptfäd)tid) jebod) ift ba£ Söert eine SSeträftigung naturtoiffen*

fdjaftlidjer 2(nfd)auungen, ein 93etoei§ üon ber 3(n§iet)ung§!raft, bie

entgegengefetjte Sßefen aufeinanber üben, unb üon ber ^Ibftofjung ein*

anber oertnanbter Elemente.

%a% SBer! bilbet einen merttoürbigen 93eniei§, toie eng fid) ©oetfye

ben 5tnfd)auungcn ber bamal£ rjerrfctjenben Ütomantil anfcfylofj. SBie

bie Sftomantifer, fo gef)t unfer ®id)ter au§ ber 3eit, in ber er lebt, üöllig

f)erau§: bie fdjiueren «Sdjicffate jener Sage fjaben für ifm taum eine 33e=

beutuug. 3Sie in ben ergäljtenbeu SScrfen ber 9tomantüer, fjaben

alle biefe 9JJeufd)en taum einen £eben§beruf, fie fielen mit bem ßeben

unb ber gdt. 6d)t romantifd) ift bie feltfame 5il)ulid)teit üon Etjarlotten^

unb (£buarb§ ^inb mit Dttilie unb bem Hauptmann; ed)t romantifd)

297



18. Kapitel: „®ie SSafjlüertrmnbtidiaften''. 2(ufnaf)mc unb (h-folg.

nidrt minber ba§ SBertlegen auf bie magnetifdjen C£rfd)einungen, bie

£)ertiorr)ebung be§ SBunberbaren unb Seitfamen, in bem aud) bie Vornan*

liier fcfymelgten.

%a$ 23ud) befrembete üiele Sefer unb fann aud) ben Späteren einen

uöllig reinen öenufs nidrt tierfd)affen. $n manchen Greifen erregte e§

unget)eure§ 5Iuffer)en ; Marianne r>. Gtibenberg, eine fd)öne S8er=

linerin, gegen bereu 9tei§e ber Sidrter nid)t gan# unempfinblidj mar unb

ber §u Gefallen er bie legten Kapitel feinet 2Berfe§ fdjnell nieberfdrrieb,

fpridvt oon ber unerfättlid)en Regier, bie bie £efemelt banad) geigte unb

öon ber ltnmöglid)feit ber $ud)l)änbler, bem 2tnfturm be§> $ublifum§ §u

genügen; „e£ mar", fd)reibt fie, „mie öor einem SBäderlaben in einer

£mnger§not."

93ebäd)tigere sDcenfd)en urteilten fixier. Caroline t». § u m b o 1 b t,

eine ber geiftreidjften grauen ber bamaligen geit, freute fid) §mar an ber

Xarftellung öon £ttilien§ (Sfyaralter, an bem ©ef)eimni3t>ollen einer

tiefen 9?atur, fanb aber bie 9Mnner §u menig angebeutet unb Grjarlotte

§u flug in ben §erreif3enbften Momenten if)re3 Seben§. — $ r a u b. 3 1 a e 1

lehnte ben Vornan üöllig ab; fie fanb, bafs, menn aud) mandje Verfemen

in bem 28erfe au§ Siebe fterben, itjre ©efüljle fein fonberlid)e§ gntereffe

erregen unb ba§ gange §u fet)r bie £>errfd)aft be§ 3ufall3 bemeife, bagegen

ba§ S^ormalten be§ 8d)icffal£> unb ber inneren 9?otmenbigfeit öermiffen laffe.

s2Bilf)elm ö. £>umbolbt, ber bem teueren Urteile beiftimmte, Ijob

mit befonberem 9cad)brud fjerüor, bafj bie Erinnerungen au§ bem

mirflicfyen Seben nidrt genügenb mit ber bid)terifd)en (Srfinbung §u

einem ©angen tterfd)mol§en feien, ba e§ bem -DJceifter an poetifdjer

Straft unb Stimmung gefehlt l)dbe.

Stber menn man aud) öiele§ tabelt, fo mirb man bie reigöollen unb

eigenartigen 3d}ilberungen einzelner 9ttenfd)cn bemunbern, an ber 2iefe

einzelner 2Iu§fprüd)e unb an bem 9ttute, mit bem fdjmierige fittlid)e

Vorgänge im bergen ber 5D^enfd)en befjanbelt finb, bemunbernbe fyreube

empfinben.
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S
)Z e u n 5 c 1) n t e §> & a p 1 1 e I

Jfarbenlefjre, (Boettye als 9Zaturforfd)er

©oet^e fjatte in Seidig unb Strapurg naturtuiffcnfdjaftlidje unb

mebijinifdje Borlefungeu gehört, aber er fagte felbft, bei feinem Eintritt

in Söeimar r)abe er nid)t3 üon 9?aturmiffenfd)aftcn gemußt, fein 21mt

führte it)n erft in biefe ein, unb §mar mie £>erman ©rimm einmal

gefagt fjat: „bie Sorge für bie Staatämalbungen in bic SSotanif, bie

Bcrmaltung ber ^enaifdjcu Uniocrfität§fammlungen in bie Anatomie, her

$llmenauer Bergbau in bie ©eologie, bie Äunftftubien in bie ^tyfif."

Über ben Sföert biefer arbeiten mar unb ift großer Streit, ©iner ber

feinfinnigften 9toturforfd)er, %u BoiS ^etjmonb, fjat bie§ einmal fo au§*

gebrüdt:

„63 ift mir unmöglid), meine perfönlicfye 2lufid)t §u üerf)el)len, ba$

aud) ofme ($oetlje§ Beteiligung bie Söiffenfdjaft ljeute fomeit märe, mie

fie ift." $u einer SSürbigung ®oetr)e§ gehöre weniger bie Beurteilung

feiner naturmiffenfdjaftlidjen Seiftungen unb politifcfyen 9(nfcfjauungen,

al£ bie £ enntni§ feiner ®id)tungen. „®er Sänger fo üieler beglüdenber

Sieber, ber Sd)ö:pfer fo Oieler fei'§ ernften, fei'3 rei^enben ©eftalten,

ber balb anmutig berücfenbe, balb gemaltig padenbe ©rgäfjler, ber Sef)n=

fud)t medenbe £anbfd}aft3maler, ber tiefe (Srgrünber unb llugc Berater

be§ menfcfylidjen $Qex%en§, ber Berfünber Reiter antifer SSeltanfdjauung,

enblicr) ber freie b,od)fcr)mebenbe ©eift, ber, unmürbiger f^effel bar, bod)

in Äunft unb Seben fid) mit fdjönem 9Jeaf3 belegte unb, oljne fromm §u

fein, feiig mar: baZ ift ber ©oetlje, ber mit Corner unb Stjafefpeare un3

nid)t bon ber Seite fommt, an ben mir in guten unb böfen Stunben mie

an einen $reunb un£ galten. @r ift'§, bem jeber üon un§ and) unbenutzt

ein mäd)tige§ Steil feiner felbft oerbantt, bem bie S)enfmäler gelten, ben

baZ 21u§tanb feiert, ben bie fernfte gufunft nennen mirb, üon bem mir

gerne immer aud) ba§ tleinfte üemeljmen unb über beffen ©röfje fein

Streit ift."
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19. ftctpitel: ©oetfje atS 9Murforfd)er.

Die pljr)fifaiifd)en arbeiten, bie £tubien über bie ^arbenlefjre rourben

oon ben ^fadjgenoffen lange oeräd)tiid) berjanbeltunb fpäter oon ben $l)t)=

fifern läcfyerlid) gemacht; and) bie botanifdjen unb anatomifdjen arbeiten

rourben geraume ^exi rjinburd) oon ben Vertretern ber $ad)n)iffenfdjaff

als arbeiten eines Dilettanten bargeftellt. Seit geraumer $eit rjat fitf>

inbeffen ein Umfcfjroung oollzogen; bie Sotanifer F- 6o^n, M. 33ü§*

gen unb 91. Raufen, ber Anatom St. o. 35 a r b e 1 e b e n , ber ^fjpfifer

S. Salifdjer u. a., bann ber grof$e Serteibiger ber GntroidlungSlel)re

(£. £>aedel, fjaben ben ^orjdjer gepriesen unb in feine Sfjrett eingefetjt.

Üöenn ein £aie in biefen Dingen baS iföort ergreift, fo !ann er nidjtS

anbereS tun, als in ben SSegen foldjer Männer zu gerjen unb, ba er

eine felbftänbige 2lufitf)t fidj §u bilben nidjt öermag, mit iljren Söorten

einen Segriff oon biefer £ätigfeit §u geben, ^d) t)alte mid) bafjer in

biefem Äctpitet faft auSfcfjliefjlid), oft roörtlid) an bie Darlegungen Oon

SüSgen, Sarbeleben unb bie StuSfübrungen oon 91. Magnus, „©oetfje

als Naturforfd)er", Leipzig 1906.

Die naturroiffenfd)aftlid)en Sdjriften ©oetrjeS füllen in ber großen

SSeimarer 2lu§gabe breijefm ftarfe Sänbe, fie [teilen alfo feine Nebenarbeit,

fonbern ein grofjeS Stüd beS SebenSroerfeSbar. Die £>auptfd)riften finb bie

folgenben: Morphologie: Metamorpfjofe ber pflanzen I. unb II. Serfud).

öefdjidjte meines botamfdjen StubiumS. 3ur Morphologie. — Serfud)

auS ber oergleidjenben ftnodjenleljre, bafc ber groifcrjenfnocfyen ber oberen

ftinnlabe bem Menfcfjen mit ben übrigen Vieren gemein fei. Serfud)

einer allgemeinen $nod)enlel)re. — $ur Kenntnis ber böljmvfdjen ©ebirge

mit ba§u gehörigen geologifdjen ©tub'ien unb SRejenjionen. ©eftein*

bilbung. Über anorganifd)e *ßrojeffe im allgemeinen. $ur Naturroiffen*

fdjaft. allgemeine Naturleljre. — Meteorologie. — 3ur Farbenlehre:

bibattifd)er, polemifd)er, Ijiftorifdjer 2eil (Materialien §ur ©efd)id)te ber

Farbenlehre).

Die arbeiten begannen 1784 §u erfcfjeinen unb befdjäftigten ben

Forfd)er burd) alle folgenben $af)rzerjnte. ütl)eoretifd)C ©tubien roecfjfelten

mit prattifd)en Serfud)en. Siele Apparate mürben üon bem GJeleljrten

erfunben unb ausgeführt, $n großen Werfen xxxxb in öielen Seinen 21uf=

fätjen rourbe bie Serjre oertüubct: §roei geitfd^riften Meuten ba%u
r
immer

aufS neue mit ben ©egucrn abzurechnen, bie ß^eifelnben zu überzeugen,

neue röiffenfdjaftlicfje Grfcfjeiuungen §u beurteilen. SBie ber gotfdjer in

feiner ftillen ftlaufe jebe Minute, bie er anbeten Dingen abringen tonnte,

biefen 8tubien roibmete, fo roar er aud) auf ben Steifen nid)t müßig:

namentlid) rourben bie Furten nad) Italien, Söfymen, Sübbeutfcfjlanb zur

Vermehrung ber ^enntniffe, zur Durd)bilbung ber 2(nfd)auungen, §u neuen

Gntberfungen benutzt. Gin ungeheurer Sriefroecbfel mit ben Vertretern
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Söotanif.

ber einzelnen ©ebiete nntrbe ge*

pflogen. 5tud) foldjc SKämter, bie

urfprünglid) berartigeu arbeiten

fremb traten, rourbeu mit biefeu

(Stubien befannt gemacht: cht tjoljer

preufnfcfyer Beamter, Staatsrat

Sd)ul£, erlmeS fid) al§ einer ber

toaderften Reifer. 911§ ganjbej'onbere

Xeitner)mer bewävjxtcn fid) (Sdjiller,

^einridj SJcetyer, ©dermann.

I. 93 o t an if. $a§ SSer! über

bie SJcetamotpfjofe ber $flan§cn

„macfyt un£ mit ben ©rnnb^ügen

ber 9frd)iteftur, mit bem 23att.plan

ber ^Blutenpflanzen befannt, toie er

fid) au§ einer öorurteitöfreien 93e=

trad)tung it)rer (£nttt>idelung ergibt,

unb liefert fo bie SInttuort auf bie

früher geftellte $rage. ^er Stufbau

ber SBlüteup flanken gefcfyiebt in ber

SSeife, bajs fid) immer neue (Stengel*

ftüde mit blättern ben fcfyon üor*

Ijanbenen anreihen. $ebe§ jüngere

«Stengelftüd ift üon bem rjorrjer*

J. VV. von Goethe

Herzoglich Sachfen - Weimarifclien Gebeimenraths

Verfuch

die Metamorphofe

der Pflanzen

zu erklären

Gotha ,

bey Carl Wilhelm Ettinger.

1790.

2ttcf jur 1. 2(u3gabe ber äßetamor*
pfiofe ber Sßflangen

gefjenbcn üerfd)ieben, unb biefe 58erftf>tebent)eit tritt befonber§ in ben

blättern zutage, meldte in ben aufeinanber folgenben (Stodroerfen be§

StengeB eine immer anbere 21u£bilbung geigen. *3)ie Darlegung iber

Siegel, nadj melier biefer ©eftaltroecr^fel erfolgt, ift bie Aufgabe be3 erften

Seilet ber ®oetrjefd)en <Sd)rift."

„$>er gnieite roid)tigere Seil ber Metamorphofe ber $flan§e be=

fdjäftigt fid) mit ber Sölüte. (Sie erfdjeint auf ben erften 931id al§ ettuaS

9teue§ an ber ^flan§e, beffen Seile mit bem biäfjer ©efeljenen in feiner

93eäiefutng ftcfjen. f eld) unb .frone ftellen meift ©loden ober 9tör)ren

bar, bie an Blätter nur entfernt erinnern, unb bie (Staubfab en unb baZ

^iftill, au§ meinem fpäter bie £yrud)t t)erüorgef)t, finb üollenb§ gang

eigenartige öebilbe.

$ud) an (Stelle be§ $iftill£ fönnen 351attbilbungcn auftreten, unb

auffpringenbe $rüd)tc geigen itjre gufammenfe^ung au^ befonberen

blättern nid)t feiten mit grofjer 3)eutlid)feit. ®iefe (SrfMeinungen ber=

anlasten ®oetf)e, ben fämtlidjen 531ütenteilen, motten fie aud) nod) fo

abfonberlid) geftaltet fein, 531attnatur zuzufdjreiben, unb bamit mar bie

301



19. Kapitel: ©oetlje aß STCaturforfdjer. 2>ie Urpf lernte.

231üte auf bie einfacfyfte 28eife bem Bauplan ber gangen ^flan^e einge*

orbnet. (Sie ift nid)t§ at§ eine $tnf)äufung bicfjt aneinanber gerüdter,

befonberen ßeiftungen angepaßter SBlätter, in meieren fiel) ber fd)on in

ber Legion ber Saubblätter beobachtete ©eftaltroed)fet fortfetjt. 9(uct)

bei ifmen löfen fidf> 5lu3bet)nung unb 3ufammen3iefmng aD - 93Iumeu*

blätter unb Fruchtblätter ftellen £>öljepuntte ber Verbreiterung bar,

roäljrenb in ben Staubfäben bie llmfangüerminbemng auf bie Spifce

getrieben erfdjeint."

$n nafjem 3ufa™rnenf)ang mit ber • äßetamorpfyofentehre fteTjt ba§

Suchen nad) ber Utpflanje. „91n oerfdjiebenen ©teilen feiner 2öer!e

ift baüon bie Siebe, unb in ber itatiemfdjen 9kife läßt fiel) bie (Sutmidetung

ber $bee bei ©oetfye öon Station §u Station oerfotgen. $n $abua roirb

ifym ber bereite früher gerjegte ©ebanfe lebenbig, ob e3 nid)t möglid) fei,

baß man fief) alle ^flangengeftalten oielteidjt au§ einer entroideln tonne,

^n 9tom belräftigen fid) feine „botanifcfyen ©rillen", unb er ift auf bem
28ege, „neue fcfyöne $erl)ältni[fe gu entbecten, roie bie 9iatur, folcf) ein

Ungeljeure^, ba§ roie nidjtS au£fiet)t, au§ bem einfachen ba3 9Jcannig=

faltigfte entroidelt".

„3tt)d Monate fpäter fällt il)m in Palermo bie „alte ©rille" roieber

ein. Gür fieljt bie manuigfaltigften ^flangen, roeld)e er biärjer nur in dübeln

hinter ©la£fenftern §u erbliden geroofynt mar, unter freiem £>immel ein

frob,e$ unb frifdjeä Dafein führen. „Ob id) nid)t unter biefer Scfjar bie

Urpflan<$e entbeden tonnte", fragt er fid), „©ine folcfje muf3 e§ benn boerj

geben. SBoran mürbe id) fonft ernennen, ba$ biefe3 ober jene§ ©ebilbe

eine ^flange fei, menn fie nicf)t alle nad) einem 9Jhtfter gebilbet mären".

(Sr fudjte feine botanifdje Terminologie anzubringen. „@§ ging moljl,

aber e§ fruchtete nidjt; e§ machte micr; unruhig, orjne ba$ e§ mir meiter

SBenige SBocfjen fpäter in Neapel ift er „bem ©efyeimuiä ber $ffan§en=

er^eugung unb Drganifation ganj nalje" unb finbet, ba% e£ ba$ einfad)fte

ift, ba§ nur gebad)t merben fauu. „'Die ttrpflange", fcrjreibt er an Jperber,

„mirb ba§ munberlidjfte ©efcfjöpf öon ber Sßelt, um meld)e§ midj bie 9catur

felbft beneiben foll".

$m (September mieber in 9tom angelangt, finbet er in Marl $t)ilipp

s
Itforii$ einen empfänglichen Quiyöxex, bem er feine ©ebanfeu entmidelu

tann. ^n feiner ©egenmart bringt er fie §u Rapier, unb au§ biefen 91uf*

Zeichnungen mag ber im $at)re 1790 erfdjienene 5tuffat} entftauben fein.

28ie §um 51nbenfen an jene Stage pflanzt ©oetlje in römifd)en ©arten

Linien unb Jahnen, bie #um Steil rool)l uoeb, fyeute 31t fcfjen fein bürften."

II. Die £er)re üon bem 3toifd)enfuod)en beim 9Jccufd)en. „Der

3mifd)enfiefer ber Säugetiere (3mifd)enfnocrjen, Os intermaxillare, Os
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"Sie £ef)re bom 3ttJifd)enfitod)en. ,,S8er)ud) einer allgemeinen Änocrjenletyre".

incisivum, Scfjneibeinocfjen) ift ber paarige (redvtS unb linfS üorfjanbene)

Äuocfjen, ber bie oberen <3d)neibe§ärjne trägt,— ber aber aud) ba üorrjanben

ift, too festere fehlen. SDafj aber ber Shtocfjen fehlen follte, roäljrenb bie

3äf)ne üorrjanben finb, baft alfo ber Sttenfcf) um nidjt befi^eu follte, ber

fid) bod) oberer Scrjucibe^alme erfreut, baS fanb ©oetfje mit 9?ed)t „feit*

fam" unb rurjte nidjt crjer, als bis er fid) üon ber (Sjiften§ beS groifcfjen*

tiefer^ aud) beim <

Dceufcf)en unb baüon überzeugt ruttte, baft bie Sefyre üon

feinem ^efjlen fjier ein $rrtum fei."

£>ie Slrbeit au bem 3toifd)euiieferfnod)eu loar nur ber Steil

einer größeren, i^m $oetrje=2trduü v)at fid) ein aubereS SSert er*

fjalten.

„3)er33erfud) einer allgemeinen $hrocf;euIer)re"f)at,roie©oetl)eS

eigene 91uffd)rift : „I. Slbfdmitt" bor biefem Sttel bezeugt, nur ben erften

Steil eine§ großen SßerteS über üergleicfyenbe Stnatomie bilben follen,

baS leiber niemals gefd)rieben rourbc. 2(ud) bie üon bem $crfud) einer

allgemeinen Änocr)enlef)re üorrjanbenen Blätter umfaffen nur einen

Keinen, roenn aud) ben fd)tt)ierigften unb roidjtigften S£eil ber üerglcidjenben

Dfteologie, ben Stopf, nämlidj ben ©djnetbefnodjen — roie ©oetfye jefct

ben 3roifd)enriefer nennt — ben £)bertiefer, baS $od)beiu, baS Stränen*

bein, baS (Gaumenbein; barauf folgt eine Stecapitulatton ber bis bal)in

befcfjriebenen fünf Änodjen, fobann „Übergang §u ben §unäd)ft §u befcfjrei*

benben Sfrtodjen", tuorauf mit bem Stirnbein fortgefahren roirb, auf

roeldjeS baS feilbein (üorbereS unb rjiutereS), Schläfenbein, „3i§enbein"

unb gelfeubein folgen. Sed)S 23lätter mit gerjn Slbbilbuugen üon bem
fdjroierigften ber Sd)äbelfnod)en, bem baS innere ©eljörorgan bergenben

ftelfenbein, liegen bem 9)cauuftript bei."

®aju tommt ein gleichfalls brudjftüdartig gebliebener Sluffafc: „SSer*

fud) über bie ©eftalt ber Siere". „©oetfje entroidelt f)icr ©ebanien, roie

fie erft fefjr üiel fpäter oon ben SBegrünbem ber 9Zaturpl)i(ofopt)ie, teiltneife

erft in ben legten $at)r§et)nten geäußert rourben. öoettje fprid)t ja nirgenbS

oon einer „2Ibftammuug", einer roirflidjen 231utSoerroanbtfd)aft ber

Stiere untereinanber ober §roifd)eu ben Sieren unb bem 9ftenfä)en. Slbcr,

roenn er baS 28 ort aud) nid)t auSgefprodjeu l)at
r fo fd)eint er bod) ftarf an

eine innere SBerroaubtfdjaft ber formen oon ber llrpffanje bis jmm
SKenfcfycu gebadyt §u fjaben. ^ebenfalls t)at er bie ^orftellung einer

3ufammenf)ängeuben ©ntroicflungSreilje ber Organismen gehabt, roeldje

inbeS nid)t — Wie ®arroin roill — merjr auf 8u fa^r auf „Slnpaffuug an

äußere (Sinroirtungcn unb Vererbung" üon ben burd) foldje Smpaffung

erroorbeneu (Sigeufcfjaften, fonbern tu efentlief) ober lebiglid) auf inneren

©efetjeu berurje. So bürfte ©oetrje ber £amarcffd)en ^efgenbengletjre

nüfjer ftefjeu als bem eigentlichen ®artuiniSmuS, roenn man überhaupt
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19. Äapitel: ©oetf)c als 92aturforf<f)er. Dptil. ,, Farbenlehre".

bie gang eigenartige unb felbftänbige 2tnfd)auung @oetlje§..mit mobernen

Srjeorien bergleidjen barf ober toill."

III. Dptif. Sn oem 9^o§en SBerfe „(Sntrourf einer Farbenlehre"
get)t ©oetrje in ber Einleitung baöon au§, „bafj roir burd) unfer Sinnet
organ über baS eigentliche 2$efen be§ Sicr)te§ nid)t£ SirefteS roarjrneljmen

tonnen, fonbern nur feine 9J8irfung erfahren. "Sie roidvtigften SSirfungen

finb bie färben. „'Sie Fatben finb Säten beS £id)t£, Säten unb Seiben".

Für bie GrricnntniS unferer fid)tbaren 9jßelt finb nun bie Fa^^n bon

tt)efentUcr)er 93ebeutung. „Sie gange 9?atur offenbart fid) burdj bie Farbe

bem Sinn beS SlugeS". (£r fprid)t bon ber SBelt beS 2mge£, bie burd)

öeftalt unb fjatbe erfdjöpft roirb, unb fragt: „©erjören bie Farben nid)t

gang eigentlich bem @efid)t an?" Sie Gmpfinbungen fd)roarg, roeitf

unb bie Farben finb nadj unferer heutigen 93egeicrmungSröeife bie &uali*

täten, b. rj. bie berfdjiebenen GmtbfinbungSarten beS 91uge3. Unfer Sluge

bermittelt unS nur fotdje Qualitäten. Siefe ©rfenntniS fpridjt ©oetfje

fcf)on mit aller Seutlicfyfeit au£, roenn er fagt: „£)ell, bunfel unb ftaxhen

jufammcn machen allein baSjenige au§, roa§ ben ©egenftanb bom ©egen*

ftanb, bie Seile be£ QtegenftanöeS boneinanber für£ 21uge unter*

fdjeibet, unb fo erbauen roir auS biefen breien bie fidjtbare SSelt."

9J3ie entfielt nun ein Sluge? ©oetlje beantwortet biefe F^ge öon bem=

felben Stanbüunrte, üon bem au§ er bie tierifcfje Formbilbung überhaupt

betrachtet. SaS 31uge foll burd)S £id)t fürs ßidvt gebilbet fein; auS

gleichgültigen ticrifdjen Hilfsorganen foll unter bem ©influfj be§ £id)tS

ein fo groedmäfugeS Sinnesorgan entftanben fein

©r meint nun üon feinem Stanbüunft auS bte£ etroa fo auSbrüden

§u fönnen: „$m 2htge roofmt ein rurjenbcS Sidvt, ba§ bei ber minbeften

^Beranlaffung oon innen ober öon auften erregt toirb". SiefeS rur)enbe

2id)t begeidmen roir fjeute als Sidvtempfinbung, bie burd) innere ober

äußere Urfad)en Ijerborgerufen roerben !ann. @oetr)e ift l)ier alfo ber

(SrfenntniS, baft Sicfvt unb ^axhe nur unfere Gmpfinbungen finb, gang

au^erorbentlid) nar)e getommen, t)at aber trofebem biefe ^onfequeng

nidjt gebogen unb fprid)t !ur§ barauf bon ber %axhe als einem 9?atur=

Phänomen für ben (Sinn beS SlugeS."

3fm nädjften 9lbfdmitt: „Sdjroargc unb lueifje Silber §um Sluge"

roirb gegeigt, „baft eine roei^e Sdjeibc auf fcfyroargem ©runbe größer

ausfielt, als ein fcrjroarge Scheibe bon gleichem Umfang auf roeiftem

©runbe, 80 fcr)cmt aucr) bie leucbtcnbe Wonbfirf}el einem größeren ÄreiS

angugerjören als bie buntle 9)?onbfcl)cibe, bie man an flaren 9?äcr)ten

gleichzeitig fiel)t. Sdjroarge Kleiber mad)eu fd)lant, roei^e bicf. Gin Sineal,

baS man quer bor eine leucbtcnbe £erge rjält, fd)cint an ber Stelle, too eS

bie flamme fc^neibet, burd) biefe cingeterbt %u fein (Moettje ftcllt
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„SBerfudj einer Aarbcnlelne".

fid) bor, öaj3 int Xuufeln bie Üfte|fjaut tu fid) jufammengejogen tft unb

fiel) tun 33eliä)tung fläcfietüjaft ausbreitet. Xa^fetbe tritt ein, meun bie

9£e|#cntt gleid)jei;tig ba$ 33ifb fdjtoarjer unb meiner ©egenftättbe empfängt.

Tann bleibt f ic an beu Stellen, bie uiebt bona ötd^t getroffen tuerben,

ptfammengejogen unb breitet fid) an beu belid)teten auS. So beruht alfo

nad) ßmctrje bie SBergröfjerung be§ toeifjen 33ilbe§ auf einer objefttben

©röfjengunatjme unb WuSbelnuutg ber belid)teteu 9^e^t)autfteIIe (£§

merbeu fobann bie pofitibeu Wadjbilber gefd)ilbert. rs-i%;icreit mir mit

rool)I ausgeruhtem 2luge fur§e ^cit ba$ 3?enftertreu3 unb fdjliefjen jobann

bie Siber, fo bleibt ba§ SBüb uoef) einige %t\i laug befteben." öoetbe

fiubet nun biefe
s?tad)bilber „abhängig tum ber ^ntenfität ber 33elettcr)tung

unb bor allem bon berGhnpfinblicbt'eit, iiom^tbaptionS^uftanbe b'eS 2tuge§."

S5ei Slugenfraufen tonnen fie eine SSiertelftunbe unb länger bauern.

©enau baS Umgeterjrte tritt auf, meun mau nad) ?yirierung 5. 53.

beS ^enfterrreu§e§ uidrt ins fünfte, fonbern inS öelle, auf eine graue

ober roeifje ^anb fiebt. Xauu erblirft mau baS umgefebrte negatibe

9?ad)bilb, nad) GioetrjeS 9utSbrudSioeife „ba§ geforberte 33ilb"

Gioettje gebt nun ,m beu ^arbenerfdjeimmgen über unb befprtdjt

junädjft fold)e [$älfe, in beueu Jyarbeuempfiubungeu nad) 33etid)tuug mit

meinem £id)t auftreten; baS befte SSeifpiel liefert ba§ farbige 2lbftingeu

ber 33lenbung§bilber, iuie nur es bon ber Sonne ober im Tunfel,mnmer

bon ftar! belidjtetem ineifjen Rapier empfangen. 2ef)eu mir banad) inS

2>unfle, fo mirb baS urfprüuglidje gelbe Sonneubilb allmäblid) farbig.

$ür öoetrjeS 2tugeu mar bie Reihenfolge fo, ba$ jnerft baS 33ilb purpur,

bann blau, bann grau gefärbt mürbe. @r beftimmte bie 5eitlid)e ^auer

ber berfdjiebenen Jvarbeuer|cf)riuuitgen unb faub fie feljr med)felub,

meinte aber, bafe fief) mel(eid)t ein fonitanteS Verhältnis §hnfdj)en ber

harter ber einzelnen s£f)afen f iubeu laffe 0an§ anberS mürben nun

bie Sterben, wenn OJoetbe ba§ VleubuugSbilb nidjt auf bunflem, fonbern

auf tjellem Gkunb abgingen liefe. Safj er auf ein meifjeS SBlatt Rapier, fo

erfd)ieu tt)m baS s)cad)bilb ber Sonne nid)t gelb, fonbern blau, bie uädifte

^>bafe toar nidjt purpur, fonbern grün, bie brüte gelb ftatt blau. Sd)liej5=

lid) ging baS S3i(b ebenfalls in örau über So tonnen Färbern

empfinbungen in einem 2(uge entfielen, in meldieS borljer nur toeifjeS

Sid)t gefallen mar. Xiefc färben fiub oerfdiieben, \t nad)bem bie

üRefcljaut in Sftulje bleibt ober gletd^eitig bind) meines Sid)t gereift

mirb. $n letzterem $aüe erfdjeint bie ftomplementärfarbc, nad) QmetfjeS

3lu§brucf bie „geforberte" $arbe
sJcad) biefer Vorbereitung erörtert GJoctfje bie (Srfd)eiuungen, mefdje

bei SBetradjtung farbiger Silber auftreten, unb fdjilbert guuädjft bie nega*

üben farbigen 'i'tacbbilber. SBenn mau auf einer ioei}3en
s^apiertafel ein

©octlic 20
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19. Stapitcf: Q3oetf)e als üftaturforfdjer. „SBerfudj einer Jyaxbenlefyxe".

rote* ^apierftüdd)eu ($. $8. eine .geljnpfennigmarfe) befeftigt unb biefe£

längere 3 e^ fixiert, fo fief)t man nacbljer, meun bcß 2fuge auf einen gleicf>=

mäfjig meinen öruub gerietet toirb, ein grüne« üftadjbilb. Sßar ba£

Rapier üorfjcr grün (eine tfünfpfennigmarfe), fo ift bo3 9cad)bilb rot,

nad) orange ift es blau, nad) gelb üiotett, nnb umgeteljrt. Xiefes $(uf*

treten ber geforberten J-arbe nennen mir Sufjeffiofontraft, nnb ©oettje

gibt and) hierfür bic nodj fjeute gültige pt)r)fioIogifd)e Xeutung. 6s erlernt

uns bei biefem SSerfnd) „bie §ur £ppofitiou aufgeforderte unb burd) ben

Öegenfa^ eine Totalität berrjorbringenbe Sebenbigfeit ber 9cet3f)aut
"

Xie größten Jriumpfje feierte biefe neue Grfenntnis, als fie §nr 91uf-

ilärung einer (Srftfjeinuug oermeubet mürbe, meld)e fd)on früher metfad)

befannt, aber falfrf) gebeutet mar. öoetbe bat bie farbigen Schatten

auf ben Simultanfoutraft §urüdgefüf)rt. Sd)on früf) t)atte er fie in

ber Üßatur mit aufmerffamem 2fttge beobad)iCi, auf feinen Reifen im

£>ar,5, in ber Sdjmeiz unb Italien brängten fie fid) ifmt immer bon neuem

auf, unb fdjon im gatjre 1792 oeröffent(id)te er einen Keinen 2(uffa$.

„Über bie farbigen ©djatten", in bem bie s$ebinguugeu üjres Auftretens

auf ba$ Sorgföltigfte experimentell bargelegt merben. S)ie richtige ^eu*

tung finbet fid) jcbod) in biefem Sluffaije nod) nid)t. Sie mirb erft ad)t§et)n

Saljre fpater in bem £>auptmerf gegeben. Xie Grfcbeinung felbft ift all*

befannt. Stellt mau gegen Sfbenb, menu ba* 5age?lid)t gebämpft ins

3immer bringt, eine brennenbe ftei^e fo auf, bas ein meitfes SSlart Rapier,

bas auf bem 2ifd)e liegt, bona 2agesiid)t unb Stergenlidjt gleichzeitig ge*

troffen mirb, unb läfjt nun neu einem fenfred)t geftellteu SSleiftift ober

Sineal §mei Schatten auf bas Rapier fallen, ber eine uom Äer§eulid)t

gemorfen unb bom Jageslidvt erhellt, ber anbere umgefefjrt oom iJages*

Iid)t gemorfen unb oom Ster^enlidvt erteilt, fo fiebt mau ben einen Schatten

gelb, ben anbern in lebhaftem SBlcut erfd)cincn."

darauf folgt „ber fur^c aber inljaltreidje Abfdmitt ,,^atf)ologifd)e

färben". 51ud) gegenüber ben inxruff)eits,5uftäubeu be§ 9tugei§ bertritt

öoettje benfelbeu Staubpunft, ben er anläfjlid) ber Söüfjbilbungen bon

Xier unb Sßflanjen einnahm. (Sr fiel)t im abnormen ebenfalls Sebens*

äufserungen, bereu normale Girunbfage crforfdyt merben Eann. „%ie

!ranfl)aften Sßljänomene beuten ebenfalls auf organifdje unb pl)t)fifd)c

$efe£e." "Sie intereffantefte
s33eobad)tung biefe§ Abfdmitts befiel)! fid) auf

bie fogenannte <s-arbcubtiubt)eit. £ym $ät)xe 1794 l)at ber englifdje K^emifer

Talton biefeu ^uftanb, au bem er felbcr litt unb ber uad) il)m „Talionis*

mus" genannt mürbe, juerft miffenfd)aftlid) gefdjübert. Seine Einteilung

erfd)ieu 1798 im ®rud unb in Demfelbeu $al)re l)at öoetl)e unabhängig

öon Ballon ebenfall? au jtoei fällen genaue Unterfudjungen augeftellt.

^Befoubers bot fid) ein junger ©ilbemeifter, ber eben in $ena ftubierte,
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„^tjfifaltfdje £pti£". „ajiaterialten %ux ©efdjidjte ber ftaxbenlefyxt"

.

freunblid) §u allen £>im unb SBieberberfucfyen, unb (Soetlje lieferte eine

[o flare Söefdjreibung beffen, roa§ fid) an beu SBerfudjäperfonen feftftellen

lief?, bafj mir beute bie 2trt ber 3farbenbltnbljett nod) nachträglich bia*

gnoftijieren tonnen. @r befd)ranfte fid) aber feine§toeg§ tote $)alton auf

ciufad)e 3d)tlberung ber ©tymptome, [onbern gab al§ ber erfte eine tfjeo*

rctifdjc Deutung. %la<$) feiner Meinung beruht „ba§ ftmnberbare 3d)U>aufen,

baf3 gemiffe Sättenfdjen bie färben üermed)feln" barauf, ba% fie einige

färben fefyen, anbete nidjt [efjen, bajj fie alfo für beftimmte färben

bliub finb. ®ie tum GJoetfje unterfud)teu gäfle gehören bem fjäufigften

£t)üu3 ber $arbenb(iuben an, toeld)e nad) gering aU rot*grüubliub

bejeidjnet werben. ©octfye aber beutet biefe %alle al§ SBIaublinbljeit.

gutereffanterroeife rüfjrt biefe letztere Slnfidjt bon 3d)iller ()er, unb e§

ift lefjrreid), fid) beu öirunb flar §u machen, aus bem bie beiben Siebter

51t it)rem $rrtum tarnen. Sie [teilten feft, bafj grün uid)t gefefjcn rourbe;

ba aber grün nad) ®oetf)e§ Meinung eine gemifd)te Gmpfinbnng au§

blau unb gelb ift, unb ba gelb nun beu uuterfud)teu ^erfonen fel)r gut

uuterfcbiebeu luerben tonnte, nnirbe per exclusionem gefd)loffen, ba$ bie

blaue Gnnpfinbuug fehlen muffe."

3)er II. Seil: „
s£f)t)fifalifd)e Cptif'barffjier unberührt bleiben, unb

ber allgemeine 3^ed biefe§ 2Serfe§ bürfte beu SSerfaffer aud) tum ber 'Rqx*

pflid)tung befreien, bie geo(ogifd)en unb bie meteorologifd)en 5tuffät^e im

einzelnen burd)guget)en. $n ben leideren ift öoetfye taum ein teuerer,

foubern fcfjlietft fid) beu^tnfcbauuugen anberer nad) felbftänbiger Prüfung

an. %lux fo uiel mag l)ier ermähnt fein, baß er mol)l aU einer ber erfreu

in 3)eutfd)tanb ücrgleidjcnbc SSetterfarteu 5cid)ncn tieft unb bie cum

anberen Säubern eiulaufeubeu ^Beobachtungen forgfältig einorbnete unb

feinen ^Berechnungen §ugruubc legte, $n bem (Streite grüifdjen $ulfani§*

mu§ unb -KeptuniSmuS, b. 1). in ber ^rage, ob beu tmlfauifdjeu Gräften

(Breuer) ober bem SSaffer ber £>auptanteil an ber Öeftaltuug ber Grbe

pjufdjreiben fei, ftanb er im mefentlid)en auf bem Stanbbuuft ber

^eütuuiften (Sßaffer).

3Bäl}renb alle biefe arbeiten, fo umfaugreid) fie aud) finb, unb fo fefjr

fie bie Selbftänbigfcit be^ pyotfd)er3 aud) beroeifen, fid) mit biefer furzen

(£rroäl)nung begnügen muffen, foll ein 2Ber! mit ein paar SSorten be=

fprod)en roerben, ba$ immer noef) nid)t nad) feinem Sßerte gefd)äl3t nrirb

unb ba$ im Oiegeufati §u ben meiften tüiffeufd)aft(id)en arbeiten aud) bon

fold)en geroürbigt roerben faun, benen einzelne Scuntutfje abgeben: b ie

Materialien § u r ö e f et) i et) t e ber Farbenlehre. Sie

erfd)ieneu im 53. unb 54. 93anbe ber Ausgabe letjter £>aub, b. 1). im

13. unb 14. 93anbe ber nad)gelaffeuen Schriften 1833. ®a3 28er! bietet

eine SSürbigung aller (Meierten, ber Qjrtedjeu, 9iömer, ber ^roifdjen^eit

20*
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19. Kapitel: ©oetlje al§ 9Murforfd)er. ,,3ur ©efdjidjte bet Farbenlehre".

be§ 16., 17. unb 18. $at)rljuiibert§ (be§ lederen in gtx>ei G£pod)en), bie

ficf) mit bcr garbcutebre beschäftigt rjaben. 21ber e3 bleibt nidjt einfeitig

fielen bei ber ßufammeufteuung biefer Aufichten unb befdjränft fic£>

feineätnegß auf trocfene Angaben über ba§ Sebeu ber einzelnen, fonbern

e§ üerfucrjt eine tebenbige^arftellung ber Reiten unb ber einzelnen 9ftenfd)en

unb burd)ftirf)t fie mit allgemeinen 93emerfuugen.

®urdj folcf>e SBemerfungen üolt (Seift unb Scbeu itnrft ba§ 9?iicr)

ungemein anregenb; buret) geiftteicfye, funftüofle Gbarafteriftifen erroeitert

e§ ficf) §u einer großzügigen £ulturgefd)icr)te »ergangener 3 e^- ^Ran

muf5 bem Urteil eine? ^ranjofen au§ bem $abre 1838 beiftimmen, ber

ba§ SSerl bezeichnete al§ „ein roafyrfjaft toftHd)c§, baß beinahe beu 9ki§

ber ÜBefemttmffe öxouffcauß bat, aber überall reiner unb untcrrid)tenber

ift" itnb barf mit 9Jnd)aet ^ernat)§ fagen: „gnbent er uuß einen roclt*

gefd)id)tlid)en ttmtifj bon ber Gnttoid'ctung ber 2Biffenfct)aft gibt, läfjt er uns

gugleid) auf alle £)örjen unb in alle liefen feine? eigenen 3Sefeu§ biiden.

Tic n>iffenfd)aftlicr)en Schriften ©oetfyeß gehören in ber #orm, in

toeietjer fic je£t borliegen, §um größeren Seil bem legten Xrittei feineö

Sebeuß an. Sie tonnen am mirffamfteu ba,m beitragen, bie ^orftcllungeu

%u bernidjten, bie über ben profaifdjen Stil beö alten ©oettje nod) immer

im Sdjtuange finb. Jpier füürt man nid)tß bon gemeffeuer Saite, tum

grabitütifd)er Steifheit unb gemadrter Söürbc. ®iefe Angelegenheiten

ber SBiffenfdjaft finb §er§en§angelegenr)eiten für ©oetrje. ipier fbrid)t bei-

gäbe Sftenfd) unmittelbar auz ?(ufd)auung unb Gmpfinbung berauö.

£mß unb Siebe, $reube unb $ngrimm, ftrenger üBibertoüle unb tjingcbenbe,

roeiljcbotlc 9Segeifterung — alle? nn'rb bier, tote in getoaltigen^taturlauten,

t> ern et)mbar."

2tn baz Snbc feiner lebrfjaften ?(u3einanberfei3uugcn über bie tfftrfH^*

lerjre feilte ©oet^e ben av.$ ber s33ibel entnommenen Sorud): „^iele

roerben üorübergebcu unb ba% SSiffcn loirb berüielfältigt fein". 6r erlebte

nidrt, baf3 ba§>, ioa§ er gebradrt, alß toaljrljafte Bereicherung ber SSiffen*

fcfyaft auerfannt lourbe. Xie Folgezeit ift gerechter geworben. sj)taud)eß

freilid) tum bem, loa* er für toat)r bielt, ift feitbem abgetan: in manchem
bagegen ift er aU ^orabmer bes SBafyren, in bielem aU bcr grofte *ßfabfinbex

anerfannt loorben: in allem loirb mau feinem unermüblicben Jyleifs, feiner

genauen ftrengen Beobachtung, feiner luugebcnbeu Siebe gerecht.

(Gegenüber beu -taufenbeu tum SBiberfadjem fanb er fcljon bei Seb*

feiten ein Häuflein treuer Anbäuger unb Beftmnberer unb bittfte, bie

3u!unft öortjer berfünbenb ausföreebeu:

yjla.Q'% bie SSelt mr Seite loeifen,

SBenig Sd)üler toerben'3 greifen,
Tie an beineni Sinn entbrannt,
3Benn bie SSielen birii berlonnt.
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3 tu ci ii äi g ft e 3 Kapitel

3)td)tung unb Söatyrtyeit

W\t bem lobe ber SÖhttter mar ($oetfje3 ÜBergangenfjeit ins QJrab

gefun!en. ©r, tote fo biele 9ftänner tu ben beften Sauren, füllte fid) jung,

folauge er in Reiter ßinie [taub, folauge eine ttmrbige Vertreterin be§

früheren ©efdjlec£)t3 bortjanben toar, $u ber er mit Verehrung aufblicfeu

burfte, nid)t um il)r bie Sorge $u übcrlaffen für fein ©afein unb für feine

3uluuft, fouberu in bem berufjigeubeu 9(ublicf ber älteren, bie ifym

borauftanbeu. Sobalb er in bie erfte Sinie rücfte, fobalb alle bal)iugegaugen

maren, gu beneu als" SSorborbern er aufjcbaueu burfte, füllte er bie

Verautmortung bes an aufgefegter Stelle Stefyenbeu unb bie Verpflid)*

tuug: bas, toas er erlebt fjatte, %u bematjreu, e§ fommeubeu G)efd)led)tern

§xt überliefern.

®urd) folcf>c Grmäguugeu geleitet, führte er ben Sßlan aus, ben er

fd)ou früher gefaxt Ijatte, fein £ e b e n 5 u b c f d) r e i b e it.

®as SSerf, in bem er feinen lieben 3)eutfd)en Hon fid) Jhtnbe §u

geben unternahm, folltc nidjt nur eine trodeue dI)rouif fein, in ber bie

GSreigniffe nad) iljrer 3e^f°^9e aneinanbergereilt iuurbeu; es trat aud)

nid)t mit bem 91nfprud) auf, bollftänbig $u fein. GJoettje gab üjm bes*

l)alb ben Sitel „9( u § meinem £ e b e n , £> i d) t u n g u u b SB a t) r *

fyeit". (®er Stitcl Ijief} urfprünglid) SBatjrljeit unb ®idjtung, ba aber

bie jnjei aneinanberftofjenben b ber jtuei legten SSorte ©oetbjcs an

SBo^Haut getoöljntes €t)r ftörten, fetjte ©oetlje ftatt ber aufäuglid) ge*

mäljlten bie auberen: ®idjtung unb Sßafjr^eit.) SHe erftcre 33e§eicr)=

nung „9tus meinem £eben" füllte befagen, bafj ber SBerfaffer auf

SSollftänbigfeit berjidjte, bafj er nid)t jebes (Ereignis bud)en, nid)t jcben

Sftenfdjen, ben er gelaunt, nennen molle. öoettje ging mit ber 9lbfid)t

ans SBerf, nur foldje Xatfadjen unb folebe 9J?enfd)eu §u nennen, bie

mirflid) etmas für ilm bebeutet Ratten. ®ie groeite SBejeidjmmg mar
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20. Kapitel: „Xiditung unb 2BaIjrljeit". 2lu3gabert.

gctuäblt, um barauf fjiugubeuten, baß ber St Unit ler ,51: 2Borte fommeu

foltte, nicfyt nur ber ©efdji<f>tfdjteibet. Xid)tung roar nid)t gleicrjbebeutenb

mit ßüge, follte alio nicfyt ben ©egenfaß §ur Sßaljtfjeit barftellen, fott=

bexri bas s2£ort follte bie freie ©eftaltung eines gegebenen Stoffe?, bie

abficbtlidie Untitellung ober beliebige Ginorbnung ber Greigniffe, bie

g e tu 11 1 e .fteruorbebung be? einen, bie 3urücfbrängung bes anbeten,

ba§ ©eltenbmadjen beftimmter ©efid)tspunfte bon borafjerein bestimmen.

Öoetfjc felbft ipracb einmal gu Gdermann: „$<$) nannte ba? SBudj Xidyiung

unb äSab/tfjeit, roetl es fidi burd) böbere £enbengen au* ber Stegion einer

niebereu Realität ergebt. . . ein partum unfereä ßebenö gilt nid)t, infofern

e§ tuafjr in, fonberu infofern e§ etmas gu bebeuten batte." .öätte ber

Selbftfdjüberer Sßert barauf gelegt, bie gange 2lrt feines 33ud>e3 fd)on

in ber Sluffdjrift t'lar 511 macben, fo bätte er Ijingufügen fönneu: £ar=

[tellung meiner 3eit, äufjere unb innere ©efdndjte, föinroeis auf politifdjcs

unb gciftiges £'eben. Xenn berfelbe i'cann, ber im „ryauft" fpöttifd) bon

bem Steift ber 3eit gefprod)en unb gemeint batte, baß „es ber Ferren eigener

©eift fei, in bem bie $eiten fid) befpiegeln", toufjte inol)l, baf, ber Gin*

§elnenid)t allein ftefie,fonberniiurim3ufammeul)angmitbeiigeiftigen53eme»

gungen ber gangen (Spocbe berftanben toerben fönne. Xarum finb bie großen

31bfdmitte über beutfdies unb frangöfifdje§ Gküftcsieben, bie mannigfad)cn

iumueife auf große 3 e^ cre i9 lt iff c teine 9(bfd)roeifuugen, fonberu geboren

nottoenbig in ben ^ufammenbaug biefer großartigen sHcenfd)eubarftcllung.

Xer erfte Seil bes 2Berfe3 crfd}ien in Tübingen 1811, ber gfoeite bafelbft

1812, ber britte 1814, ber oierte bagegen tourbe erft 1833, in bem -48. 33anbe

ber Ausgabe letzter £)anb gebrutfW Xas SBerf, freilief} nur in feinen brei erften

leiten, mürbe in bie gtoeite Gottafdie Ausgabe ber SBerfe 1818, 33b. 17

bis 19 aufgenommen, fanb bann in ber abfd)ließenben Ausgabe feinen

$laij unb ift in allen Gbitionen ber SBerle ©oet^eggufinben, ift oft eingeht,

aud) in berfurgter öeftalt Ijerausgegebeu roorbeu. Seit furgem fyaben

fid),nad)5tuffd)lief3ung De? c>>oetl)e*3d7ilier=5(rd)it)s in Weimar, merttuürbige

3ufäfee gefunben: Sic Stxifteia ber SJhitter, ein ^Ibfdmitt, ber aus ben

Srgäljtuugen ber Söettine Brentano über bie oortrefflidie Jyrau beftel)t,

ein grofjer 2lu§gug aus» bem Vornan bes ?ibbe s]?reuoft: „Sftanon l'escaut"

mit bem merf'uuirbigeu 2d)iuß: „®er mittelmäßigfte 9;oman ift immer

nod) beffer als bie mittelmäßigen ßefer; \a ber fdiledrlefte partizipiert

etwas von ber SBortrefftidjfeit bes ganzen (Genres": bann eine Sfigge über

ben 3uf)alt aus bem II. Seile be§ „?\oun". 21u3 ben erhaltenen &anbfdjrtften

faun man ferner erfennen, ba\] bie Einlage einzelner Söüdjer, ioie bie bes

17., urfprüuglid) eine gang anbere mar, fo follte g. $8. bie l'ili'Oiefdjidrte,

bereu Tarftellung über bie ÜBüdjer 16, 17 unb 19 berteilt ift, liier in um
unterbrochenem ^ufammeubauge ergäljlt loerben. S)ie Gpifobe bon
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,,Ticl)tuiui unb SBctfjrJjett". 9lufgefunbene glätte. SDiotti.

2Iuö meinem £eben

iDi^tung unt SB a (} r () e i r.

SBon

© o e t I) e.

<S c ff e c £ $ e i F.

/a>) £aft/{ avSfwffe; cv iraiöjuETai.

Sung = StiüiugS oeruuglürfter

granffurtcr Operation, jettf in

Vud) IG mitgeteilt, fottte an-

fänglid) im 17. tfjre Stelle fin*

bert. 2ht§ ben fymteriaffeneit

Vorarbeiten be§ 9)£eifter§ fann

man ferner entnehmen, baf3 ein

fünfter Jeit oou ^idvtung unb

SBafytfjeit geplant \vax, ber bie

©reigniffe bon 1775 bis 1786

fur§ gufammeufaffeu follte, um
ben uotroenbigeu Übergang öon

ben 9(bfd)uitteu, bie ber $ugeub

geroibmetroarcn,<uiritalicuifd)eu

Steife 511 bilben.

"Sie äftotti, bie ben einzelnen

Steilen ooraugeftellt mürben,

finb £eine§tt>eg§ gleichgültig.

'SaS erfte: „"25er nid)tgefd)unbene

SRenfcr) roirb uidvt erlogen" fott

befagen, bafs bie gegen ben

ftuaben geübte Strenge and)

itjr @mte3 fjat. ®a§ jroeite:

„3Ba3 man in ber 3u9eno
roüufd)t, t)at man im Sflter bie

<yütle" follte barauf rjinroeifeu,

ba§ ba$ leibenfdjaftlidje Vor*

au£ greifen auf ba§ Sßadjfonv

menbe fd)ou jum $ide führen

fönne, bafj man aber am fieberften berauffreite, menn man burdj bie ßeit*

gebauten unterftüftt roirb, — menn nämlicr), roie ©oetbc felbft ^ur (Srflärung

fagt, „bie ^ugenb be£ sItfenfd)en in eine prägnante 3eit trifft, 100 bo3 £>eroor=

bringen baZ $erftören überwiegt unb in il)m ba$ Vorgefühl beizeiten er*

roadvt, roa§ eine folebe (£pocf)e forbre unb üerfpred)e, fo tuirb er, bureb, äußere

Slntäffe ju tätiger £eimat)me gebrängt, balb ba*
f

balb borttjin greifen,

unb ber äßunfer), nad) bieten Seiten mirffam <ut fein, roirb in irmi tebenbig

roerben. %hm gefeiten fid) aber ,uir meufd)lid)en Sefdjränftfjeit nod) fo

niete zufällige ipinberniffe, ba$ t)ier ein begonnenes liegen bleibt, bort

ein Gegriffenem au§ ber £>aub fällt unb ein SSunfd) nad) ben anbern fid)

»erbettelt. SBaren aber biefe äßünfdje au§ einem reinen ^erjen eutfüruugen,

bem Vebürfnis ber Seit gemäß, fo barf man rutjig redjtö unb linfö liegen

Tübingen,

m Ser 3. ®. dottoifften Sud^anfcliing.

I 8 I J-

2itel sur erften 9tu3gabe bon &oett)?$

3Md)tung unb 3i*af)rl)eit
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•20. ftctpttef: „Tief)hing unb 2öaf>tfjeit". üjftotti. @ntjieljung§gefd)icf)te.

unb fallen laffcu unb fanu üerfidjert fein, batf nid)t allein biefeö roieber

aufgefunden unb aufgehoben toerben mujjj, fonbern baf3 aud) nod) gar

mand)e§ Skrroaubte, ba§ mau nie berührt, ja, luorau mau nie gebaut

ijat, gum SSorfcfjcin fommeu toerbe. (Seijen nur nun nuiljreub unfereS

£'ebeusgangc§ baöjenige üon Snb'etn geleiftet, roo§it mir felbft früher

einen 33eruf füllten, ifju aber mit manchem anberu aufgeben mußten,

bann tritt ba§ fd)öue QJefüfjl ein, bafj bie sDceufd)l)eit gufammen erft ber

ruarjre 9Jtenfd) ift uub baf; ber Gingeiue nur frof) unb glüdlid) fein fanu,

toenn er ben 9Jcut tjat, fid) im (Mngeu gu füllen".

©djroerer finb bie 3luffd)rifteu gum brüten uub inerten 33ud) gu

beuten. 'Sie pm brüten: „(Ss ift bafür geforgt, ba% bie SBäume nid)t

in ben £nmutel tuadjfen", erflärt fid) am befteu baburd), baJ3 man barauf

fyinrocift, roie ba$ .Spimmelftürmenbe, ba§> namentlid) in ber erften Straft

burger unb ber barauf folgenben SSe^Iarer unb ^ranlfurter 3 e^ gum
StuSbruci tarn, burd) bie Statut felbft feine örenge gefegt erhielt unb einer

ruhigeren ©ninüdtung $iat$ mad)te. ©a§ 9)iotto gum üierten Seite „Wie*

manb gegen ©ott al§ (Dort felbft" fud)te ber SSerfaffer felbft in einem

Sprudje, ben Siiemer aufbemaljrt l)at, gu crflären, inbem er fagte: „&ott

begegnet fid) immer felbft, ©ort im 9Jienfd)cn fid) felbft roieber im 9}ccnfd)cn,

bat)er leiner Urfad)cl)at fid) gegen ben ©röfjten gering gu ad)ten." TagSJcotto

begießt fid) uid)teigcntlid) aufunferen 3d)riftftcllcr felbft, fonbern auf jene roilb

gegen alle? iäutpfeubcu Naturen, auf bie 3eügcnoffen, bie ben bämonifd)en

Trang in fid) füllten, alle§ gu gerftören. „Cis finb", roie ©octrje einmal

felbft fagt, „nid)t immer bie u>orgüglid)ften 9Jcenfd)en, loeber au (Seift nod)

au Talenten, feiten burd) ^>er§en§güte fid) empfehlen, aber eine ungeheure

Straft gel)t oon ifjnen aus, uub fie üben eine unglaublid)e ©ematt über

alle ©efd)öpfe, ja fogar über bie demente, unb 10er fanu fagen, roie roeü

fid) eine foldje Söirf'uitg erftredeu rotrb? 8ÜIe oereinten jittlidjeu Strafte

oermögen nid)t§ gegen fie; oergebeus, baf} ber gellere Teil ber 9Dcenfd)en

fie als betrogene ober al§ Betrüger ocrbäcrjtig mad)en null, bie Sttaffe

roirb Don il)nen angezogen. Selten ober niefiubeufid) ©leidjgeitigeifjreä*

gleichen, unb fie finb burd) nid)tc> guüberioiuben al§ burd) ba§ Unit) erfum
felbft, mit bem fie ben Mampf beginnen."

Gütrt SBeri 00m Umfange tum „Xid)tung uub 2Bar)rf)eit" fanu, gumal

oon einem fo befd)äftigten Spanne wie uufer Steiftet mar, uid)t in einem

3uge gcfd)riebeu fein unb bod) finb bie erften brei Seile in bertjältmS*

mäfjtg aufterorbcntlid) furger 3eü entftanbeu, beult bie brei erften 33änbe

finb innerhalb breier $al)re gefd)ricben. £)er brüte SSanb, obmofjt au§*

gebrueft, blieb ein Igarjr liegen, meil bie SSerfjältniffe bem Verleger §u

ungünftig §ur Verausgabe erfd)ienen. Tagegen gehört ber inerte s^anb

in feiner ©ntfteljung einer jpäteven []ei\ an. Ter (SJrunb für biefe lange
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ß:ntftef)ung§gefdjtdjte.

Tarife ift teü3 bie Vorliebe unfereS -üfteifterS für ba3 5ragmentarifcr)e,

feine mit ben Qarjren fid) immer ftär!er ait^bilbenbe Unluft, Angefangene^

rotebet bor§uner)men unb ,ut Gmbe jtt führen, ferner ba% Unbehagen, bon

Sili §it fpred)en, fo lange fie lebte, Wlan tonnte freilief) bagegen einroenben:

ber £ebenmfd)ilberer r)abe ja and) bon bem Jranffurter ©retdjeu, nun

ftätcbeu, bon ^rteberife SBrion nnb Sötte gerebet, obgteid) alle brei uod)

am ßeben roaren, aber bie Antioort auf biefe Entgegnung ift nidjt fcr)roer.

®enn bie brei erfreu roaren entroeber berfdjollen roie ba§ Jyrauffurter

Sßirt§mäbel ober lebten in fold)er 3Beltabgefd)iebeuI)cit, baf? fie bon

bem 33ud)c fcfjroerlicr) etroa§ erfuhren, unb roenn fie Muube baüon be*

famen, fonuten fie bem SSerfaffer nur bauten für baä Xenfmal, ba§> er

tr)nen errid)tet; bie bierfe, Sötte, aber loar ja, tote alle Sßeft imifjte, fd)ou

feit 2Sertt)er§ ßeit mit ©oetrje eng berbuubeu; baz ltured)t, baz if)r nacr)

ber Meinung ber Qförigen in bem Vornan zugefügt roorben mar, nuirbe

#ugfeicr) burd) eine uollgültige (Streiterflärung gutgemad)t. SBet Sili

bagegen ftaub bie 2ad)c anberm. sDtod)te fie fid) aud) in bem 9tul)me

fonnen, bie Söraut be3 jungen Tid)term geroefen ,m fein, ber nun ein Grfter

geroorben mar, - - irjre bornetjmen SSerroanbten unb ir)re l)od)gcborene

Umgebung fjätteu eine Jperborgerrung in bie £ffeutlid)feit uidrt gern

gejet)en. Anwerbern mod)te ber Autor in feinem ^artgefüf)! Siebenten

tragen, bie 3d)ulb Silim, bie ber 3d)arffinu §roifcr)ett beu feilen lefen

tonnte unb muffte, ber ßebenben tn§ Ö5efid)t 311 fagen.

Aum biefem örunbe rourbe bie SSolIenbung bem bierten $md)em ber*

fd)obeu. ®ie Aufarbeitung bem (Sntroorfenen rourbe atlerbiugm fdjou

1813 gemacht, bie ^ortfe^ung gehört beu $at)ren 1816 unb 1817 an,

eine 2Bieb eraufnähme erfolgte in beu $af)ren 1821 bim 1825; ber Abfcfylufj

ift aber erft in ba§ $al)i 1830 511 fetten. S)iefe lauge ^ögerung ift beu

©cf)tuf3abfd)uitteu bert)äuguimüoll geioorbeu, fie finb infolge ber laugen

Tarife nid)t fo au§ einem Ö3ub rote bie erften S-J3anbe, fie bezeugen

aud) im @tegenfat$ gu bem muftergültigen Stil unb ber l)iurcif3enben

^arftettungmroeife ber erften Seile eine geroiffe ©rmübung, fjaben ba§>

®efud)tc, manchmal aud) ba% (Gequälte be§ Hltermftilem.

2)en ^n^alt be§ ganzen Söerfem bilbet bie 'Sarftellung ber erften fedjm*

unbjroaugtg ^atire bem ®ict)ter§, bon 1749 bi§ 1775. (Sterotfj follte biejer

flcine ?lumfd)uitt einem langen Sebenm urfprünglid) roeit merjr jufammen*

gebrängt roerben; bie ^arftelluug erweiterte fid) roär)renb ber Arbeit; fein

SSerftänbtger aber rotrb über foldjc 5Iumbct)nung fid) betlagen. 6id)er wollte

ber :£id)ter anfangs aud) merjr geben; aber bie Sd)ilberuug ber Söeimarer

3eit unterblieb aum uod) fdjroerereu S5eben!en, roie fie bem Skrrjältnim

mit Sili entgegengetreten roaren: benn roie follte 001t ber tollen 3^it in

SSeimar, rote bon bem SBunbe mit (£()arlotte gerebet roerben, ol)ue fid)
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20. Kapitel: ,,Xiclitum] uub SBaljrljeit". Einteilung unb $jtti)altäatiQahe.

unb bie ©argeftellten groben Slttifjbeutungen au%$u\e%en? derartig garte

aSejidjimgen, gang abgelesen baöon, bafe bie beteiligte bis 1827 lebte,

tonnten gar uidyt gefdnlbert merben, olme bafj aller 3d)melg abgeftreift

tmirbe: für eine 33orfiU)rung ber genialifdjcn gugenbjeit, bie trofc aller

ifjrer Jorfjeiten, bie unüerroeifiicfye tfrifcfje unb ben ungerftörbaren Xuft
ber $ngenb an jirf) trug, fjätte bem 2üteu ba& Organ gefehlt.

Xie oier si3änbe finb mie folgt eingeteilt: ©er erfte Seil, tote jeber

ber folgenben: fünf ü8üd)er umfaffenb, beljanbcit bie ftnabengeit,

bas Grbbeben oon Stffabon, bie 3:ugeubftrcid)e, bie 9Jcitglieber ber älteren

Aranffurter J-amilien unb manche 9tncfboten, g. 33. bie nieblidje Q5e=

jd)id)te, mie bie Ainber, tocujrenb ber SSater rajiert mürbe, Stellen au§

Jtlopftods sDcefjias beflamicrteu unb mit ben Porten : „C, mie bin id)

germalmt" ben barbier fo erfdjredten, bafj biefer bem SSater ba§ Seifen*

beden in bie SSruft gofj. ©er (Singug ber ^ranjojen in 5^ttn!furt gibt

Anlafj gu einer Sdniberung be§ ftönigsleutnant Itjoranc, bann ber ^ranf=

fnrter äftaler, bie oon -tljoranc oiel befebäftigt tourben.

Xie eingelnen ©egenftäube bcc> Unterrichte : SÖhtfif, üftaturrotffenfcfyaft,

foebräifd), merben anfebanlid) bargeftellt, unb ber£)inroei£ auf bie (enteren

Stubieu gibt (Gelegenheit gu mannigfad)en Ausführungen über biblifd)e

©efduebte. (Sine groBe 9tngab,l alter O^antfnrter, bie auf ben Knaben

©influB übten, mirb borgefütjrt unb fd)lief3lid) bie OJefellfd)aft junger Seute

gefebilbert, bie für ben Knaben oerfumguicmoll mürben, bitten in ber

©arfteflung beä ^mifcbenfall* mit Öretcbeu bridrt ber erfte Xeil a.b.

©er gmeitc -teil bringt bie ^ranffutter ^ugenbgeit gnm 9(bjd)luB.

ilcitten im erften 33ucb, bem feebften ber gangen 9?eü)e, ftebjtbie Überfieblung

nad) Seipgigunb bie bortige Stubiengeit; bie Scfyilberungber einfluBmcfjen

$erfönlidjfeiten,ber literarifd)cn Strömungen, ber Tid)tungen, Arbeitenunb

3erftreuungeu machen ben ^xü)alt ber folgenben 33üd)er aus; nad) einem

oerrjältnismämg furgen 21bfd)luf3 über bie ^ranffurter ^nüfdjengcit folgt

ber Übergang nad) Strafjburg. SSon biefer Stabt mirb eine eingef)enbe

Gljarafteriftif entmorfen, bie Stubieu, 8ef>rer unb bie (Geführten merben

bargeftellt, öffentliche Greigniffe, Spagiergäuge furg errocujnt, cingelne

SBorfommniffe beriebtet, ba$ Strafjburger fünfter geroürbigt, Keine

Abenteuer, g. 93. mit ben Jöd)tern be§ frangöfifdieu Xangmeifters brama*

tifd) bargeftellt. 3um Scblufje bee gmeiten Jeus folgt ein £unmei§ auf

bie ßiteratur jener ^eit, eine trefflidie 3S>ürbiguug Sperbers unb eine

Sdniberung ber ßotljrmger Steife, ^ulebt neben bie Anfänge ber

Sefenfjehner ^Dt)^e.

Aber luie bie Aranffurter .Stinbrjeit im erften leite uid)t gang gu Gnbe

geführt mirb, fo aud) bie Straftburger 3eit uidjt im gme-iten Zi eile. Tenn
bie eigeutlidie SSerüärung jener Sefenljeimer ßiebe^eit folgt erft im
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brüten Jeile; Stimmung unb Stütfreife, Slufentljalt tu äftannfjeim f(f)liefieu

fid) an. Unmittelbar barauf folgt SSe^lar unb uad) bem SBeridjte über

$erfönlid£)feiten unb Gshteigniffe, bie Gmttoidlung be§ SdjriftftellerS burd)

bie beibeu größten SBerfe ber ^ugenbäeit, „®ö|" unb „äBertfjer". Seng

unb Sabater, SSafeboto unb $acobi beanfprud)eu bie Jpauptabfdjnitte be§

bierjetjnten 33udje£, ba$ mit einem ^intoeife auf „
sDM)omet" enbet. #räu=

leinö. itleitenberg bilbet ben Übergang ,m bett religiöfeu arbeiten („©irriger

3fube", „^rometljeus"), bie SSefanntfdjaft mit ßimmermann, Knebel,

bem (Srbprin^cu bon Weimar fc£)lieJ3t fid) an, SüBeimat erfebetut fdjon

anbeutungemeife unb ba& „£)eiratsfpiel" unb „Gtatrigo" mad)en ben

Sdjlufj be3 brüten JctB.

(Spinoza bilbet bie roetljebolle Dubertüre §um fedjjeljnten $ud).

kleine Xtdüuugeu, bie SSenbung gegen bie SBudjbrucfer merben un>

mittelbar banad) berichtet, Stilliugy (Srfd)einen gibt Slnlafj, bon feiner $er*

fönlicfjfeü 31t reben, bie im 9tbfd)ititt über Strasburg bereite geftreift

toorben roar. QJanj unöermittelt beginnt baö fiebgetjnte SBucfy: „SSenn id)

bie Wefd)id)te meinem 9Serr)ältniffe§ ,51t fiili mieber aufnehme", toäljrenb

in Sßirflidjfeit bon biefem 33erl)ältni3 §u bem frönen Sftäbdjen nod)

gar nid)t bie Stebe gemefen mar. £aä gibt übrigen^ ein beutlidie* $euQ*

ni§ bafür, ba$ t)ier ein Stücf fel)lt, ba§ beabfidjtigt, bielleidjt fogar jd)on

entworfen roar. ®ie Qkfdudüe biefer 23rautfd)aft entmitfelt ftd) nun

in frönen, großen ßügen bor bem Sefer, freilief) burd) biete 3toifd)cuftüde

unterbrochen: burd) einen Jpintoei§ auf bie 9?ed)t§anmalt*5ätigfeit, burd)

®arftellung ^ranffurter SSer^ättniffe unb burd) Streifereien auf ba3

©ebiet politifdjer unb religiöfer 3uftänbe Seutfctjlanös. W\t ber (£r*

roäbuung liierarifd)cr arbeiten t)ebt ba§ acfjtgerjute s33ud) an, beffen

Hauptinhalt bie @d>roei§er Steife mit allen trjren Stationen, bon ftarl3*

rufye, (Strasburg, Gmmenbiugen an, bilbet. 3(ber mieberum mirb bie

ed)roet§er Steife nid)t ,51t (Snbe geführt, fonbern fie mirb im neunzehnten

Bitd) mieber aufgenommen, mit einer umftanblid)en, bie urfpriinglidje

Begeiferung bämpfenben, aber aud) bie fpätere ©egnerfdjaft milberubeu

Beurteilung 8abater§; breite ©djilberungen ber SBrüber ©tolberg fteljen

unmittelbar bor ber Stbfdjlufjbarfteltung be§ SSert)ältniffe§ 31t Sili. 2)te

Arbeit am „Ggmont" mirb im SSeginn be§ gmangigftcn unb legten 93udje§

angebeutet; Jpinloeife auf SBeimar bilben bann ben Übergang jum 33 e*

fud) be§ fürftltd)eu *J3aare£; bie (Siulabitng, al3 ©aft an ben jungen öof

§u fommen unb bie (Ühtttäufdntng über ben aucmleibeubeu Steifegefäl)iien

mirb bargelegt, bie Jütcbt uad) ^eibelberg beridrtet, bie ben Anfang

ber Steife na&i Italien bilben foll. Tic Stbmaljnung ^räulein 3)elf3

(fiefje oben 3. 112) ftetjt am 3d)luf3. S)er jugeublid)e Steifenbe, be3

3d)itffale>, ba§ il)n in Weimar ermartete, nid)t getuiB unb bod) mit einer
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20. Kapitel: „©idjtung unb IBafytfyeit" . ftritijdje 23efpred)ung.

2lrt 9lI)nung§oermögen btc SSenbung feinet SebenS üorausfütjlenb, roil!

ber $reunbiu mit ben SBorten au§ (SgmoutS II. 2tft entgegnet Ijaben:

„Üub, ftinb! nidrt metter! SSie üon uu|id)tbaren ©etftern gepeitfdyt,

ge(|en bie Sonnenpferbe ber ßeü mit tmferS Sd)idfal§ leidstem SBagen

burd), nnb um bleibt nichts alö mittig gefaxt bie 3ügel feftgurjaltcn unb
balb red)t», balb Itnfö oom Steine t)ier, öom Sturze ba btc 9Mber roeg*

julenfen. 2Sor)in e§ get)t, mer tueif3 es? Erinnert er fid) boef) !aum, roorjer

er tarn."

€b Qjoetrje bamals roirflid) fo §u ber älteren ^rettnbin gefprod)cn, ob

ber ®id)ter §u jener ßeit bereits biefe Stelle in ber oorüegenbeu Raffung

nicbergefd)rieben fjatte, ift red)t gleichgültig — fie ftet)t a\§> ftimmungS*

tioller 9Ifforb am (Snbe ber gewaltigen Stjntpljome. Sic ift ber ferjönfte

Slbfdiluß, bk mürbige Jpinbeutung auf einen neuen: ben roidjttgften

Sebensabfdjnitt bes ®idjters.

Übcrblitft mau biefen reidjen $nr)alt, bei beffen turjer SSergegen*

roärtigung bie großen 9tbfcr}nitte über beutfd)e unb frangöfifcfje öeiftes*

entroidluug gar nierjt berührt loorben fiub, fo mujs mau ba$ G5efül)l ber

inuigften 33erounberung für ben 9JJeifter augbrüden, ber in foid)er SBeife

üon feiner gugenb 51t rebeu uutfjte. „1)id)tung unb SfÖafjrl^cit" bleibt bk

fcfyönfte, unübertroffene unb uuübertreffbare 2)arftelmug jener fed)3unb*

§roan§ig $at)re. "3)iefe3 £ob unb biefer %ant rotrb uid)t oerlümmert

baburd), bafj mau an ber (Einteilung manches §u bemängeln, im einzelnen

öiele§ p uerbejfern unb rtdjttg 511 [teilen fiubet. 9#and)e3 in ber^uorbnung,

in ber Verteilung bes Stoffel erfdjeint oerfetjlt: bie ^auptabfdmitte

fiub mcr)t beutlid) genug gefdnebcu: gfranffurt, Seidig, toieber ^ranffurt,

Strasburg, 3Se|jlar, bie lejjte frankfurter ^eriobe; bie 2fu3fUrningen

über Sili roerbeu uunötigerroeife gerriffen, bie Sd)i(berung ber ^yrteberifen*

Gpod)e in roenig berftänblidjer 3trt auf glnei SBüdjer üerteüt unb tum

benfelben fingen roirb an oerfdnebeueu Stellen cr§äf)It.

Sine Sd)ilberung tote biefe, bterjtg junt £eil fed)gig $at)re uad) ben

Vorfällen entroorfen, fonute nicr)t fehlerfrei gelingen, felbft roenn bie

Stbfidjt gcl)crrfd)t f)ätte, alle§ eiuroaub§frei 31t beridjtcn. ®ar üielc§ ift

au^gelaffen, mochte c§> nun bem auf feine $ugenb$eit Burücfblicfenbeu ,ui

unbebeuteub erfd)eineu, ober fetner Erinnerung oöllig entfd)tüunbcngeioefeu

fein. Ruberes bleibt au3 beftimmteu »vüdfidyteu unerioäl)itt, 5. 93. Sili§ %a*

milieuuame, 10 atjrfrf) einlief aus einer l)öd)ftübcrflüffigcu Sd)ouunn ber locit*

berjroeigten Familie. Oft mar ba* ©ebädjtnte getrübt, mand)e§ »oar

beut (M of rf) icl)tf cfn'c tb er nid)t fo bertraut, loie e§ uns betaunt ift, benen

eine größere $ülle oou Quellen §ugänglic^ ift. SSir lüiffen genau, baf^ bie

^Beurteilung oiiumermauity, uanteutlid) ba§ SSerljalten ju feiner Jod)ter,

falfd) unb ungered)t ift; er »oar fein fjartljerjtger, feine Spröfmnge )d)led)t
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Vi ritijdie SBeffcrecrjung.

befjanbeluber Später; roir fönnen berichtigen, bafe bie SBefanntfdjaft mit

jenem Wanne erft 1775 erfolgte, nietjt 1774. SBir tonnen nadjroeifen,

baj3 ber sHcarienborner Äougrejj — jene ßufammenfunft ber frommen
im Sanbe, 31t bereit Söefucf) Jyrtiufeiu b. Slettenberg angeregt f)aite

— 1769, nid)t 1774 ftattfaub; bafj bie i'aitbpartien, bie im 4. 5md) aB
bor ber Seidiger 3eit betanftaltet er§ät)It werben, uad) ben Seipjiger

$af)ten unternommen rourben; b afs in ber ©rgä^lung ber lotrjringifdjen

Steife, bie in bie ßeit ber ©ttafj&utger Gpodje fällt, bie Zeitfolge böllig

berroirrt ift; ba$ sMcxd unmögliefj 1774 bei bem Stufentfjalt £abatet§

in Tyranffitrt eine fpöttifd)e SBemerfung gemacht fjabeu fann, roeil er

bamal§ gar niebt in ber alten 9fteicr)§ftabt roar, baft fttopftoef ©oetrje

nid)t 1774 am ®arBrur)er £>ofe getroffen r)aben fann, ba er bamalS fd)on

längft roieber in Hamburg roar.

2(m mangelrjafteften finb bie SBeridjte über bie Trauten unb (#e=

bid)te; oft r)atte ber Tidvter baüon nur eine bnnfte Sfljnung, (£iu3clne£>

roar ifjm gerabeju ungugänglid) geroorben; bie @ntftet)ung§§eit oielcr

SSerfe loirb nid)t feiten unrichtig angegeben, ir)te SBeranlaffung unb 33e=

beutung oerfauut. ®en „2Bettf)et" läßt @foetf)el772 entftefjen, in Sßirflidj>feit

ift er erft 1774 begonnen, nadjbem ber Sßlan: bie ganje ©efdjidjte in einem

©djaufpicl 5u bearbeiten, fallen gelaffen roorben roar. ®ie Anfänge be§

„©öfc" fette er in ben 9Jcär§ 1772, loäbreub fd)ou Gmbe 1771 bie Stbfcrjriften

biefeö Tramal au bie ^reuube gegangen loaren. ®en „Jauftplan" roill

er fcr)on in Strasburg gefaxt fyabeu, 1772 in ifjm roeit oorgerüdt geroefen

fein, loäbreub bod) ber Anfang ber Aufarbeitung jiemlid) fieber erft bem
3al)re 1773 3U3ufd)rcibcn ift. „9ftar)omet" ift nad) feiner Angabe 1774

begonnen unb groar foll ba$ ßufammentreffen mit Saoater unb ^öafeboro

bie ©ruubliuien 3-ur ßeiccjnung abgegeben baben, bagegeu fann mau geltcub

madjen, ba}3 ein 31t bem SSerfe gehöriger 3^iegefang bereite 1773 im

öiöttinger ^htfenatmanad) gebrueft erfd)ien. ®er 8d)luf3 be3 „Giuigen

$uben" loirb 1773 aU fertig erroärjnt, obgletd) e§ §iemli(f) ficfyer ift, ba%

ba§> Gube biefc§ bebeutenbeu 93rucr)ftücfe§, fo lebhaft e§ beut 2)td)tcr

üorfcfyroebte, niemals aufgc3cid)net roorben ift.

Tod) fterjen folcfyen Mängeln reiche ^or^üge gegenüber: loa§ bem
f(üd)tigeu ^ölide a\§- Unregelmäfjigfeit erfdjetut, gefebiefrt oft mit beroujjter

9lbficr)t. Qu ben ftunftmitteln, bie ber SSerfaffer gebraudyt, gehört bot

allem bo3: bie ©egettfäfte cinanber gegenüberjuftellen. Saöater, ber

reinlid)e, in böseren Spbären fd)loebenbe (MotteSmann, roirb bem fdunu^i*

gen, bei alten tjöberen Qtvcdcn im ^rbtfcb,eit roeileubeu, eiferbollen

Söafeboro entgegengefe^t; ^rofeffor !öör)me, ber in feiner (Stubier*

ftube eingefpounene (Metjrte, ftebt feiner roeltflugeu, gefellfd)aft§frof)en

$rau gegenüber; baZ ^eitere tritt in QJegenfab 311 beut Grüften, baZ
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20. ftayitel: ,,Tictitung unb SSaljrljeit". itrittidie SBefbredjung. Quellen.

SBefonbexe m 5em SÖIgemeinen; Seföftfct)au iucd^felt mit 9Kenf(f>enbax*

fteflungen.

Sobann roäfjlt bex Etutor mit SSorlieBe bas ftunftmittel bex „Spie*

gelxmg", b. 1). er [teilt einzelne ©xeigniffe, bon betten er §u melben t)at,

in SSejie^ung 511 bebeutenbett früheren literarifdjen SBexfen, fo 3. 33. um bie

richtige Stimmung für ba§ Gsrrfebntö mit ©retdjen §u erzeugen, beutet

er beu Vornan äftanon ße§caitt au — ein großer §(tt§$ug baraus> fjat fid),

roie ernn'if)nt, in Den bintcrlaffeiten papieren erhalten —, einen Otoman,

beffen Hauptinhalt bie ade ©cfyxanfen überfpriitgettbe Eingabe eine3

fünbigeu -iDMbdjenä ju einem üornefjmeu Scanne bilbete. Um bie Sefem
rjeimex Sbtylle re$* oerftänblid) §u machen, roeift er auf ba§ berühmte

SSexf oon Dlibex ©olbfmiÜ): „The Vicar of Wakefield" {)in, in bem
bie Weitere 9tul)e eines gemeinten $faxxr)attfe3 ge§eirf)net ift, bas burd)

bie Siebe gefrort unb gugteid) bexfläxi totxb. SSemt an anbeten Stellen

toörtlidje Einführungen aus berühmten Werfen fid) finben, 5. SB. einmal

ein großer SBrief Uliidj§ b. öutten an Silibalb $ixctr)eimex — gmet

madereit öeletjrten am bem bon uuferem Sidvter in feiner Vebeutung

erlannten 16. 3fat)xljunbext, bex großen ©eifte§betoegung, bie man mit

bem tarnen be§ Jpumani3mu3 be$eicr)net — fo gefd)ierjt bies unb $tf)m

liebet niemals?, um fiel) mit gelehrtem SBiffen ,31t brüften, fonbem immer

in bex 9(bfid)t: ßeugen tttt^ ber Vergangenheit Ijexaufäubefdjtoöxen, bie

är)nlicf)e ©ebanfen Regten, erlaubte Vertreter oon ?(nfd)auungeit <m

SBoxte fommen m laffen, burd) mcld)e Meinungen unb Letten bes Selbft*

fd)ilberers it)re Vegrünbuug finben.

SSic ber Verfaffer mit bottex Elbfidrtiidjfeit 9)cenfd)eu »ergangener

3eit §11 SBorte fommen (iefj, fo bebiente er fid) für feine Gqäfjlung oieler

Quellen, bie er fleißig unb umfid)tig auffudrte: jo für bie Vorgänge

au£ ber Äinbfjcit ber Gr3äf)lungett ber SDhitter, bie il)tn burd) Vetttne

gufamen. gmr biefe gxcmffuxtex $eit, namentlid) für bie öffentlichen

Vorgänge unb ßuftänbe: ftoifevfrünung, s}>feifergcrid)t, lieft ex fid) burd)

feinen J-ranffurter Jyreunb $. £>. 3d)loffer, mit bem er fd)on bei ßebjeiten

bex Sffhtttex in Verbinbung geftanben l)atte, ber aber fpätex in uoer) r)öf)exem

örabe fein Vertrauensmann unb ©efdjäftöbefoxgex geroorbeu loar, Vüdjer

fd)irfen, untexxidjtete fid) bei if)m über Heine Vorfälle, befragte if)n über

einzelne Sfu^bxitcce, bie il)m nad) fo langer 3eit entfallen waren. SBie

Scfjloffcr über gxanlfuxtex 51nge(egenl)eiten Vefd)eib gab, [0 belehrten

^. £). Sacobi unb .Sinebel il)it über fid) felbft unb über bie erfreu Ve=

gtet)ungen, bie fie mit bem äfteiftex gehabt tjatten. Elud) eigene Rapiere

legte ©oetlje feiner Xarftellnng oielfacb gugniubc. Wed)t bebauerltd) mar

e£, baf, er 1797 in einem Einfall oon Unmut biefe geugniffe burd) $euex

gerftörte, bie er für biefe 2elbftfd)au l)ätte oenoerten tonnen, unb baß
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Quellen.

er burdj ein 6eflagen§ix»erte3 Sufammentreffeu bon Umftänben feine

Seibjiger SBriefe an SSe^rtfdE) (oben 2. 30) unb baä von biefem gufammen"

geftellte 53üd)lein „Annette" (oben 2. 33) erft oiel fpäter in bie .sjuinbe

befam, bafj er ferner ben älteften iöriefroecfyfel au-:- ber Mnaben,^eit, ber

ben beabfidrtigten Eintritt in eine |ugenblid)e (Stefettfdjaft jum (Segen*

ftanbe fyatte (oben 2. l
(

->) nid)t metjr befafj. Stber bie bon Seipgig an

bie 2d)ioefter gefduiebenen SSriefe (oben 2. 24) fjatte er au§ bem

9iad)laffe be§ 3Sater§ loieberbefommen unb tonnte fie trefflid) ,51t nu^en,

meint er and) nid)t jebe ©injel^eit tuiebergab unb manche* feinen fünft*

lerifdjen SEbficfyten gemäfj möbelte. 2lu§ bet Strafcburger Seit lagen il)m

feine Slufjeidmungen bot (©bljemeriben) : au§ ilmen, toie ouz ben mannig*

fad)en 3eid)nungen unb Sßieberfdjriften ber Srf>lt)ei§er Steife bon 1775

tiutfstc er gar mand)e§ ju entnehmen.

Überhaupt tieft er e§ an Tvlein uidyt fehlen, Tvür bie 2tu§einanber*

fei5ung ber Bxtftänbe be§ 2Be$(arer ®ammergeridjte§ — nnt nur einen

einzigen $aü ju ermahnen - - benutze er nid)t meniger aU breijetjn

gebrucfte SBerfe. äßandje 2lu§lei^e§ettel ber Weimarer SBibliottjef geben

®unbe babon, bafj er, um irgenb eine Cnn^elbeit richtig bar.utftelten, fdimere

Cuartanten toaste. Seine eigene SSibliottjef unb bie s£üd)erfammlungen

ber Jyrennbe ober ber öffentlichen Stnftalten feilten ifm in ben 2tanb, bon

ben beutfd)en unb franjöfifdjen 2d)riftftellern ber bergangenen 3e^ em

fo teben§boltc§ unb meift richtiges SSilb §u entmerfen. Um fid) felbft

ben (Sinbrutf, ben einzelne feiner arbeiten ober bie Seiftungen feiner

3eitgenoffen bei ifyrem (£rfd)einen rjemorgerufen Ratten, ,m bergegen*

märtigen unb um ilm anberen tuieberjugeben, blätterte er bie gelehrten

3eitungen teuer Jage burd): bie ööttiuger gelehrten 9tn§eigen, üfticotatö

fritifcfye SStätter unb ftubierte manchen SSanb be§ „teutfdjen sDcerfnr".

<3)aburd) berfejjte er fid) mieberum in eine längft bergangene fruchtbare

literarifdje SBetoegung, in ber er felbft fo mandje§ diab trefflief) gebrerjt

Ijatte.

Sßie treu ©oetfjc biefe Duellen benntvt l)at, mag an einem lehrreichen

SSeifpiele gegeigt toerben. 3m !*• s^ud)e tuirb über einen Vorgang bes

3ar)re3» 1774 folgenbe§ berichtet: „Wtxd, ber bon ©armftabt fogleid) fjer*

übergefommen mar, fpielte ben sHtept)iftopf)efe<?, fpottete über baä $u*

bringen ber SBeibtem unb aB einige berfelben bie 3i™ tr^r, bie man bem

^ropfjeten (Sabater) eingeräumt, unb befonber§ aud) ba* 2d)taf§immer

mit ?(ufmerffamfcit unterfucfjten, fagte ber 2d)alf: bie frommen Seelen

wollten bod) fefjen, mo man ben .soerm Eingelegt t)abe." Xaf? baumle«

UJcertf nid)t in gfranffurt mar, ift oben auöeinanbcrgefetvt, unb bod) fjat

©oettje l)ier mirflid) eine ^(uBerung 9#ercf§ üermertet, freitief) eine foldje

über einen anberen s33efud) 5aoater§ in gfranffurt, im .^afjre 1782. Xenn Wlexd
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20. .stamtef: „Tiditumi unb 28al)tf)eit". .ftrittidie 33efbredjung.

iduieb bann: „$xau 2(ja rjatte gerabe ü)te grocite Gtage malen laffen, unb

behalt) betrt ßütidjet ÖJaft niefvt* al3 baä Stübcbcu hinten, too fid) fonft

bie SDJägbe aufhielten, anbieten fönneu. £iier Ijatte fie bem ^ropfjeten ein

fleine§ SBettdjen offne SSotljang bereitet, unb al3 berfelbe g(eid) anbeten

guten (Seinern nadjtS um 12 ttljt erfduen unb (unter ibm brein ein (befolge

tum unbefaunten SBeiBlein, betlangten btefe jdilediterbings öon ben

ÜDlägben, fie toollten in? (Stab fdnuieu nnb febeu, um fie ben Jpettn rjim

gelegt Ratten." öoetfje überträgt alfo einfad) einen fpäteren Vorgang

auf eine frühere 3 e^ im ° bebient fid) -uir 2dülbcruug genau ber SBSotte

feiner Quelle.

Die Gr.umlungen au* feiner eigenen Xtiuber^eit entfiu'edien nicfjt nur

in ibrem Qfnljalt, fonbern oft aud) in ben einzelnen SBotten bem, roa§

SBettine au§ bem äJhmbe ber Kanter gefjört b,aben roollte. Oft gab fid)

ber Dientet gar nicht bie äJciilje, biefe DariteUung §u betänbetn,

fonbern nahm luörtlid) auf, toaä feine 33erid)terftatterin ü)m überliefert

batte, roenn er aud) toobl timfste, baß in ibren Säuberungen bie frei*

geftaltenbe ^bantafie gar febr ibre eigenen 2Bege ging.

SSähreno nun biefe SSorgnge: Stnotbmmg, forgfäitige Quellen*

Benutzung, runftmäfnge Gjlieberung unb ^afnbaftigfeit l)in unb roiebet

Düren einzelne Mängel geminbert werben, bie freilief) nur bem Siein*

gefinnteu al3 Gmtftellung eriduüneu, fo finb anbete Gigenfdiaften be§

2Setfe3 rürfbattloS ju berouubern.

2a irr juuädjft bie £eben£fteube, bie baä Öian^e burcnsicfjt unb bie

et:ien nwbltuenbeu öegenfal? maudieu anbeten 2eibftfd)ilberungen

bilbet v v£. ,51t üvouffeauÄ 5Be!enntniffen, bie bem beutfdum Sanfter gereift

oorfdnuebten unb tüelleicnt gerabegu einen duften ,511 feinen Darlegungen

boten. 2ln Stelle jener eitlen Selbftbcfpiegelung ftefjt bie gtofje 23e*

fcrjeibeufjeit, bie in ber Selbftbeutteüung, bie öereentigfeit unb ®anf*

batfeii, bie fid) in ber Sßütbigung ber ßeljtet unb Reiftet überall geigt.

3)a ift euolid) bie bollenbete Seljettfdmng ber Sprache. s)cirgenb<§ ein

Gelingen an rebnerifebeu frlo£teln, nirgenbc- bie abftofjenbe Qpintönig*

feit eine* trodenen 58erid)t§. Die 2prad)e ber brei erfreu 33änbc ift

flaffifd), mcifterl)aft, ebenfo fern tum ber Überbaftuug unb ber betr-uftten

$tegelbetle|jung ber jugenbiidnm ^eit, tote bon Der bi§roetlen oer-

fdmörf'elfen 8tu§bruct3ft)eife be§ 2lltet§; fie ift fd)lid)t unb berjagtid),

„einfältig nüe bie £>aimonsfiuber", um eilten 2ht§btuä 311 gebrauchen,

ben ber Did)ter felbft einmal auf feine Sfteberöeife autoanbte. Droi3

alier ruhigen Gjclaffenfjcit nürft fie uid)t etmübenb; eitt ®enn§eidjen ber

ÜDccifreticnaft befrei)! getabe bann, ba% für bie betriebenen 3timmungen

immer ber entfptedjenbe Ion gefunben nürb.

Die ^ortrefflidUeit biefer Selbftfdjau tonrbe friib etfannt. 9Jcod)ten
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„©tdjtung unb SSaljrljeit". Smfncrfjme unb Sßirfung.

bie tfran^ofett, bie an blitfjenberem Stil unb an einer üppigeren 3d)ilberuug

ifjre $reube Ratten, ficf> in bte ©infa<f>fyett biefer Sarftellung uid)t red)t

finben, bte ftammberroanbtett Ghtglänber nnb 2imerifancr berounberteu

bie SBunüjett ber Greigniffe ebenfofefjr, roie bte Sauterfeit ber ©efinnuug

unb ben prächtigen ^tuß ber 3)arfteltung. ^efonberä aber jubelten bie

Deutfcrjen.

freilief) e§ fehlte nidrt an erbitterten ©egnern; bie reltgiöfen Jeile

fanbeu in ben unüerföl)nlid)eu tfeiubeu au3 beiben Magern heftig potternbe

Gabler. (Sin eifriger ftatfyolif, ber fid) fonft rool)( in @oetfje§ 28efen §u

fd)ideu röuftte, $. $. ©ötre8, Ijat üiel(eid)t roegen feinet gegeufätilidjen

reltgiöfen £tanbpunfte§ bie erften leite be§ 3Ber!e§ fdjnöbe beurteilt:

„«Sdjätjbare Reflexionen, faunt aber ein rechter sJcaturtaut, oielerlei öer*

fcfjroiegeu unb roofjl and) gar geänbert, unb alte§ gar attftug unb gestielt.

Xarum roilf fidj'£ and) gar nid)t in ein red)te§ 5Mfb jjufamtttenfdjliefjen,

alle feine 33eftrebuugen liegen ^erftücft unb an^cinanber geroorfeu ba,

beim ber alte gereifte ©eift, ber ba tnofynt, roeiß fid) in all bem ^lunber

nid)t 51t finben, unb ber junge, ber ifjn ,mfammenbanb, ift berbampft unb

bergeffen. %axum fommt auef) felbft bei ben Siebfdjaftett nicf)t§ F)erau3,

e§ roet)t oft eine unb tote große berpu&te £aufid)feit, benn roenn e£ and)

ju einem Slinb gclommen, fo rötrb oerfdjnüegen unb geleugnet... £a3
&an%e ift eine fetjr anmutige 9lu3einanberfetmng ber ©ebanlen, bie ber

£>err ®efjeimrat je£t über fein Sebcn fyat, aber nidjt red)t bie$ geben felbft."

9tber roie feJjr »erhallten unb üerrjatien fotcfye (stimmen hinter ben

anertenneuben, ja begeifterten Urteilen. Qu oen öffentlid}eu blättern

fanben fid) gumeift rütjmenbe Slnjetgen. Sßeii t)er^lid)er nod) erflingt ba$

£ob in oertrauten Briefen, nid)t etroa in foldjen, bie an ben 'Sicfjter felbft

gelangten unb bie naturgemäß 2(u£ftetlungen, roenn fold)e überhaupt

geroagt rourben, fef)r fcfjoncnb Ratten auebrüden muffen, fonberu in

Briefen ber 3^^genoffen an 5*'emibe unb 3$erroanbte. <&d)on 1811 fdvrieb

eine beutfd)e 5i*ßu: ^auline Sdjelling geb. öotter, bie al§ 9Jcäbd)en

bem 'Sidvter perfönlicf) nat)egeftanben tjatte, fotgenbeä: „S3 ift eine

©ra^ie in ber (Srgärjlung ber uubebeutfamften 3ufätfe, °i e nur au^

Q5oetf)e§ $ebex flief3eu fann nnb bie einen entlüden muß; oft t)ätte

id) ilm in ber ^reube meinet £>er§en§ in bie Sinne fdjließcn mögen al§

bie einzige Äußerung, bie un§ SOcenfdjeu fjer^Iidje Gmpfinbungen, al3

roirftid) au£ bem ^er^en tommeube, nur einigermaßen jur öenüge au3=

brüdt. W\t ben fleinften Vorfällen feiner Stinbfjcit roirb man nad) unb

nad) bettraut, unb e$ ereignet fid) alles, möd)f icf) fagen, faft fid)tbar oor

unfern klugen, ba$ man eben fid) gutetvt einbilbet, man fjätte e§ mit

irjm erlebt."

3n bemfelben $>af)xe äußerte fid) ein beutfdjcr ©efd)id)t0fd)reiber:

&octfje 21
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20. Stalltet: ,,Xid)tung unb äScOjrfjett". Sa§ SBudi be3 Gebens in bet s£?ett.

9ftebuf)r, ber gegen anbere SBerfe bes ©rofjen nid)t fo gerecht roar, fol=

genbermafjen: „$n üjm ift bie $ugenb bei ber SBefdjauung feiner .^ugenb

tuieber ertr>ad)t, unb roenn er nidjtö &lmlid)e§ mefjr fdjreiben möchte,

fo rjat er freilief) aud) fdjon lange nid)t§ unliebe? getrieben. Sie

Sarftcllung tft unerreid)üd) fd)ön unb Itebensnmrbig. — Ser oiele ge*

ringfügige Stoff luirb ®id) nicfyt ftören, Su tuirft ü)n Sir aud) er^ätjlenb

benfen, unb ba§ tft bie SBortreffltdjfeit be§ Stils, ba% man fid) öorftelleu

mödvte, man ljöre ilm erjäfjlen. Sie ©efd)idvte feiner erften Siebe tft t)in*

reifjenb fd)ön: aber eine gtueite roirb aud) in ber ©efdjidrte nid)t roieber*

fommen, unb id) fönnte mid) tröften, trenn fie unnollenbet bliebe."

$n Übereinftimmung mit foleben geugniffen toirb man nod) fyeute

baZ 2$ort untertreiben, ba§ 5- 9#- ftlütger 1814 brauchte: „Gin einziges

2£erf feiner Sirt, roeld)e§ ba§ Streben unb ben öetft unferer »erlebten

3eit fo barftelit, baß unfere fpäten 9cad)fommen beim Sefen allein fie

mit un§ al§ 3 e"genoffen leben tuerben."

Sollte man aber biefen Sa£ aus bem QJrunbe nid)t gelten laffen

inollen, jroett filinger für bie 2frt, hüe feiner gebad)t raorben, fid) gum San!
üerpflid)tet füllte, fo mirb mau bie Sufjerung be§ luaderen pjfr. $ertfje§

fid) gern p eigen macben: „2Bie bie 93ibel beiz s33ud) bes Seben« in

©ott tft, fo mödrte id) GfoetljeS „Sidumng unb SBaljrljett" ba§ $md) bee

Seben§ in ber SSelt nennen." SB er baz 28erf red)t üerftefjt, tann unb

muß mit Sfffottfr ausfpredjen: „(Ss tft ein grofle§ .Sßofjlgefühl, mir fagen

§u tonnen, baf, id) fäbig bin, mit ib,m ju füblen."

©oettjeä Wappen
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Ter iiJül)l= unb Sßettbrunnen in StctrBbab.

(f
i n u n b § tu a n 5 i g ft c § St a p i t e I

1809—1814, £ebenSereigniffe* kleine ©tdjtmtöen, bc=

fonberS toe ^arisbaber ©et>i<^te* §He ^efreiun^riege.

3)e3 <£jrimetttt>eS (frtoadjen

Xte Seben§borfäIIe ber $at)re 1809— 1814 formen siemlicr) furj

erjäf)lt roerben, ba bte bebeutfamen ©reigniffe biefer $ab,re: bte natura

iüi)fcnf(f)aftü(f)eti arbeiten, bie „^at)Iberhmnbtfdjaftett", „Sidjtimg unb

3Bat)rr)eit", Söerfe finb, bem benen in ben borljergeljenben 9l6fd)nitten

ausfüfyrlid) gefjaubelt toorben ift.

(Sine 33iograpf)ie $oetr)e3 fjat nid)t nötig, eine ftranfengefdnd)te ju

fein. Xarum muß e§ genügen, roenn barauf tjingennefen roirb, ba$ ber

Xidjter fidj in jenen $ab,ren fötpcrlicr) t)äufig fefjr angegriffen füllte unb

fid) jur Teilung ober roenigften§ gur Sinberung feinet Seiben« mer)r=

fad) uadt) ftartebab begab.

21*
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21. ftapitef: 1809—14. ftaxWbab. 93eetf)oöen. öofje Söabebefanntfdiaften.

S)iefe [Reifen Ratten für ibn baburd) einen befonberen öeroinn, baß

er feine naturroiffenfcbaftlidien, namentlich) aber mineralogifdjen Slennt*

niffe erweiterte. Sic ticrfcr)afftcn irjm ferner bie ijreube, eng oerbunbene

^reunbe roie SBolf, S^et, ?yrau ü. (Abenberg roieber^uferjen, rafcf) lieb

gewonnene neue Grfcfyeinungen roie s33ettine, nocr)mat3 §u begrüßen. Sie

führten üjtt aud) mit bem deiner ber Xöne, Subrotg Dan 33eet =

1)0 üen, gufammen, aber roeber gelangt öoetfje mit biefem in ein §u=

trauliebe? perfönlicfjee 33etfjältni3
;
nod) aud) gelangt er §u einem Ver=

ftänbni§ feiner Xonfd)öpfungen. Xie Reifen brachten üjn enblid) in 93e=

§iermng ju männlichen unb roeiblidjen Vertretern be3 öfterreid)ifdj)en

Stbefö, aud) gu angefetjenen Maufleuten, roie Simon t>. Saemmel au§ $rag,

ber in Umroed))lung öfterreidufd)en @elbe§ erftmefjüdje ©ienjre leiftete,

für biefe Xätigfeit freunblidje Xaufesroorte empfing, aber nicfjt burd)=

fefjen fonnte, baß ber SHdjter $rag befucfjte, — ein Verfäumnis, ba&

öoetlje fpäter ferjr bebauerte. 3^ biefer perföntidjen SBegietjungen: §u

ber öräfin £' Xonneil unb ber ftaiferin üon Cfterreid)

muffen nod) in anberem ^uiaramenrjang fpäter erroärjnt roerbeu. Xrei

Scanner oerbienen l)ier eine befonbere öerüorrjebung. Xer eine ift

ßjraf $aar, mit bem öoetbe bas brüberlid)e Xu taufd)te unb beffen

2tufmerffamfeiten, bie in ©efcfyenfen merfroürbiger ^flan^en unb Steine

beftanben, er liebenstuürbig beantwortete, ber anbere: ©raf Marl
•Oarrad), mit bem unb beffen Familie ber Äarlsbabcr Murgaft feit

1786 oielfad) ^ufammen roar. öarrad) l)atte fidj ber ^eürunft gugeroenbet

unb mürbe als? ein in feiner 23tffenfcr)aft tätiger SJcann üon bem Xidyter

roillfommen geheißen. Gür empfing fpäter (1818) eine rjübfcfye bicf)terif d)e

SBegrüjjung, bereu Sdüußüerfe lauten:

-treue* SHSirfen, reinem Sieben
^sft ba§ SBefte ftete geblieben.

Xer britte ift ftüxft Marl ^ofef 8 am oral oon l'igne, ein

ilcann oon unoerroüftlicber Sebenefraft, nad) beffen Xobe ber Xiditer

„bem frobeften s3Jcann bee> 3al)rl)unberte>" einen Xotengefang anftimmte:

bem Sebenben f)atte er liebeneroürbige SSerfe geroibmet. ©oetrje be*

fanntc barin, nie nad) feinem Xidvterberuf gefragt §u \)abcn — ba$

.üöcbfte fei tf)m bie Siebe geroefen. Unb er fuljr fort:

So bleibt e* nod). ftd) mein niebt biel

Von eignen bicbtcriirficn Jäten.
fflian Jagt, nur fei all (rrnft unb Spiel
i'tidit übel biey unb jen'3 geraten.
©ern bor id) Wüte* oon ber .Vtunft,

Ter ict) mein i'eben treu geblieben;
Tod) midi in meinen ,"vreunben Heben,
Tic*, ebler Wenidi, bieä iü bie ictiönftc ©itnft.
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93abe6e!aiuitjdiafteu. Siaxl Sfteinljarb.

©Jjriftiane bon Oioetfye.

9ind) bcr SBüfte bon SBei&er (1812). im ®octf)e=9Hufeum 311 SBcimor

"Sie SBejiefyungen ,51t ben genannten brei Männern, [inb uid)t mit

SBabebefanntfhaften gu Dergleichen, unb bod) gestalteten fie fid) ntcfjt 31t

ßeben§bünbniffen. Gin foidjes bagegen mürbe mit bern franjöfifdjen

Sftefibentett ftarl dleinfyaxb gefdjloffen, einem ®eutftf)en bon Gkburt

(geb. 1761), ber nad) ^ran!retd) oerfd)(agen, fett bem Ssdfyxe 1703 in

rafdjem Sfttfftieg, freilief) nid)t offne peinliche ßhrifcfyenfälte, 311 fjofjen

©tjren unb bebeutfamer Stellung gelangte unb ber bamafS fran§ö[ifcf)er

Oiefibeut in ben tütfifdien Tonaiiproöinjen roar. SReinfjarb bebeutete feine

große Sßerfönlidjfeit, aber er luar üielfettig gebilbet unb übte auf ben

^idvter eine breifad)e 21n^iel)ung: er ähnelte bem geliebten Sdjütcr, beffen

i'anbsmann er roar, er befafj ferner eine anmutige geiftreidje ©attin, bie
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21. Kapitel: 1S09— 1-i. Äariebab unb SBeimar. (B^riftiane unb Stuguft.

mobl §uzut)ören unb bcbeutfam gu fragen muffte, er geigte enblid) im

Gtegcnfafc §u ben meiften fiaien unb j$ad)Qcno]]en eine ftarfe Anteil*

narrnae für ©oetfjes Farbenlehre unb gab fid) SJtulje, biefe burd) münb*

lidie unb fdjriftlidje 9?ül)mung gu berbreiten. Xurd) folrfje 3Sor§üge

ermarb er Qoetljes matjrrjafte Anteilnahme; ein regelmäßiger traulicher

Vriefmed)fcl entfpann fid), ber Dkinrjarb in bie erfte 9?eü)e öon Öoetljes

greunben fefete. 9?id)t alle gönnten bem mürbigen 9J£ann biefe Veöor=

§ugung; bie Vrüber ©rimm 3. 33., bie Dteinrjarb mol)l fannten, fpöttelten

über ü)n, entmcbcr meii fie ü)m bie Vertrautheit mit bem SKeifter nicfjt

gönnten, ober meil fie bie laute Verfünbung biefer Vertraulid)feit nicrjt

leiben mochten.

1809 mar öoetfjes Sofjn Stuguft neu ber Unioerfität -mrütfgeferjrt; ber

Vater bemühte fid), ifju in ein Amt unb eine jpofftellung §u bringen.

S)ie äutferlid) erfolgreichen, innerlid) aber nid)t red)t mirffameu Ve=

mülmngen, ^rau (Erjriftiane in bie Weimarer ©efellfcfjaft einzuführen,

ftnb fd)on (3. 269) crroäljnt morben; eine entfdjiebene SSefeftigung if)rer

Stellung mürbe baburd) erreicht, baf Gioettje fie mit ifjrcr baumle um
§ertrennlid)en Begleiterin Caroline 111 r i d) , einem anmutigen tvofyU

gebilbeten 9Jcäbd)en, bas fjäufig für ©oetrje fd)rieb, nad) ^arBbab fommen

lieB- (Sfjriftianc muß bort, mochten aud) bie SSeimaraner ©amen, bie in

bem Vabeorte öon iljren Au§fct>tt)eifungen munlelten, nod) fo erzürnt

fein, einen redvt guten Giubrud bei geiftig bebeutenben unb l)od)*

geftcllten s$erföuiid)feiten gemacht rjaben. Sas bezeugten aud) mancherlei

©ruße unb freunblid)e (Ermahnungen ber ^olgegeit.

$n bem füllen Streife feinet Saufet gab unb erhielt ber Siebter manche

Anregung. 9cad) loic bor, unb unter reger Beteiligung (£Ijrijrianen§, fauben

fiel) 2d)aufpieler unb 2d)aufpielerinnen ein, benen ber 8d)ui3 ber A-rau

©eljeimrätin bei bem SDceifter mof)l nod) ruirffamer mürbe aB bie Unter*

üüi.uing ber ©emoifelle VulpuB. 51u§ ben ftimmbegabten äßitgliebern

biefer ©efellfcfyaft feftte fid) tuotjl aud) ber 8inged)or jufammen, ber

feine regelmäßigen SSerfammlungen in bem Ipaufe am [yraueuplau l)atte.

Unter ber Seitung bes 3Jhtfi!er§ ©ber 10 e i n mürben l)ier Sieber unb

(£l)örc älterer äKeifter gefuugen, bie nou bem ftetS hilfsbereiten gelter

ausgemalt unb nad) SBeimar gefenbet mürben; aud) 3clter^ eigene frifdje

sI>celobicn erflangen gu ftetS erneuter SBefriebigung.

äßäljrenb (£l)riftiane in folgern Verein ber ftünftlcr unb ftunftjünger

erfdjien, mürbe fie bei ben ^ufammenfünften ber borneljmen ©efeltfdjaft

nid)t gefef)en. Vielleicht f)ätte fie bon bem ©arten gerabe gu fold)en mefyr

herangezogen raerben follen, fo bau fie juerft unter SOßiberfprudj, allmäbjid)

aber bod) aB notmenbige£ ©lieb ber ©efeflfe^aft f)ätte betrachtet merbeu

muffen, — ein fold)er Verfud) mürbe aber bonöoctfjc uid)t gemacht. 3)aß
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(Sl)rifticme unb bie §ofgefeHfdjaft.

baran, wie manche meinen, il)re 93itbuug£unfät)igfeit fcf)iiib mar, ift faunt an=

.mnefjmen — beim baZ erftaunte SSort: „
s
$erjrfcf)e marfjt ber Sperr ©efjeim*

rat ood)?" ba§ eine 6efonber§ übelgelaunte 3eitgenoffin irjr gufdjretbt,

fjat fie geroif3 nicfjt gefprocfyen — , niatjrfcfjeinlicrjer ift, baf? ber Okmarjl,

ber fie groar allmäfylicfj emporheben fucfjte, nid)t roagte, fie mit einem

Xtfadytroort al» g(eicf)berc(f)tigte§ s3^itgtieb einzuführen unb ben unroiüigen

C£r6I)eräogtn tarier ^aulorona

Äreifcn aufjubrängen. Sie» gefdjarj umforoeniger, al§ in ben 3ufammen=

fünften in ©oetf)e£ £>au», bie nicf)t gan§ regelmäßig, aber fetjr tjäufig

am 9Jättmod), manchmal aud) am 3onntag ftattfanben, bie regierende

Öerjogin £ u i f c unb bie (£ r b 1) e r j o g i n 9tf a r i a s$ a u 1 o ro n a

mit ifjrcu Samen erfctjienen, unb al<5 bie roegen üjrer bürgerlichen

•Öerfunft unb roegen ber lange innc gehabten unregelmäßigen Stellung

nom £>ofe 5(u^gefcf)loffene in eiuem jumeift au3 sH?itg(iebern ber £of*
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21. Kapitel: 1809—14. ©efeÜtgfeit im öauie ©oetfje.

gefellfd)aft befteljenben Greife eine nid)t gang angemeffene 3figur

gemacht fjätte.

3n biefen ^ufammenfünften geigte fid) ber SBtrt bon bcr fäjönften

Seite. Gr legte 3eid)itungen, ftunftblätter aller 8frt, Stütfe aus feinen

nHffenfd)aftltd)en Sammlungen bor, f)ielt Vorträge, bie entroeber an neue

Gntbedungen ober J-unbe anfnüpften unb in lel)rl)after 2(rt in einzelne

Steige ber Naturroiffenfcfjaften einführten, ober er uerauftaltete $or=

lefungen großer Sßerfe ber Weltliteratur, g. SB. ber Nibelungen. (£3 roaren

unterridvtenbe Mitteilungen, gu benen ficf) ©oetfje, loie bei allem, roas

er unternahm, ernftlid) uorbereitete; für bie ^eilnefjmeubeu roaren es

Weif)eftunben,oonbenenfie lange geirrten. Mochte es für einige eine sDcobe

fein, bie ficf) bort bem geraöfjnlicben Jagesgcträtfcf) unter)d)ieb, für aubere

eine S3efriebigung ber (Jitelfeit, einer foldjen erlauchten OJefellfcfiaft gu*

gegäblt gu werben: für ernftere, lerneifrige unb fortgefdjrittene Naturen,

rote Gfjarlotte 0. Scfjillcr roaren es erfjebenbe 9fugeublitfe, eine roonnige

Starfung bcs s33erouf3tfeins, ba$ ber Stabt Weimar roirflid) ein be=

fonbere§ £os zugefallen mar.

Solange bie ^ringeffin Caroline, ftarl 9ütgufts 3;od)ter, in

Weimar lebte, mar fte aud) Mitglieb biefes Streifes: bie ^ringefftu,

berfjciratete ficf) 1810 mit bem (Srbpringeu bon Medleuburg* Streift; unb

ftarb nad) einigen ,3 a*)ren glüdlid)er Gbe. Wie fel)r ber ^icfiter biefe

f)od)geborene Xante fcfjäfrte, bie roeber an lattraft il)rer Hcutter glid),

nocf) bie 03abe if)rer Sdjroägerin befaß, eine füfjrenbe Stellung ein*

gunerjmen, bie aber in fleiuerer Umgebung fegensreidj roirfte, gef)t aus

ben Werfen berüor, bie öoetfje — feine 3krfafferfd)aft ift allerbings nid)t

gang fid)er bezeugt — beim ?(bfd)iebe an fte richtete:

Siel), mir fegnen bidi, roir bringen
"Xir ein bteibenbee 03eicbicf

Unb auf binnnliid) reinen Sditningen
Üiubet über bir bas QHüd.

Wie fef)r fte aber aucf) fern nou ber tf)üringifd)en Sflefibetig biefe als

ifjre geiftige Heimat betrachtete, tote fte nimmer mübe rourbe, §u fragen,

roas an jenen sDcittrood)en oerfyartbelf loerbe, gu f)ören, toas in ber ljerr*

liefen öeiftesfd)miebe gefd)affen rourbe, bas geigen Üjre anmutigen ^Briefe

att iure getreue Charlotte o. Schiller unb bie umfangreichen 33ericf)te

biefer ehemaligen £>ofbame, bie ficf) oft ,31t lebensuollett unb inbaltretdjen

Sdnlberungen aus bem „fleincu unb bodi fo großen 53etf)lef)em"

erweiterten.

$n toeldjem OJrabe bas flehte Weimar loirtlid) groß roar, beroeift

g. 33. eine $eftbid)tung, bie biefer geit angehört, (S3 ift einer jener

Masfengüge, loie fie am 30. Januar, bem (Geburtstage ber regierenben
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gfeftbtdjtungen. 9Ka^fen§üge.

Figuren au£ beut 1810 aufgeführten 2Ka§fenjuge ,,Xie roinantifdje s£oejie".

^erjogin, fyäuftg betanftaltet mürben. 2lu3 ben bielen unbebeutenben

Xtrfjtungeu biefer 9trt, t)ebt ficf> bie be3 ^afjres l 810 fyeröor: „®ie
romantifdje $ o c

f i c! ©tanken gur (Srfläruug eiue§ 9Jlaölen§uge6.

^(ufgefüfut ben 30. Januar 1810." $ei biefem Suqe follten batgeftetti

tt>erben „bie berfdjtebenen Xidjtungen, benen unjere SSorfatjten unb

and) bie 9D§n$emt jene§ rjoljen ^ür(tenf)aufe3 eine öorjügiicfye Neigung

fcftenften." äftmnef&nger, ber ipeibenbidvter, ber $erolb ^riefen bie ber*

gangene $eit, Siebe unb Üanj öerflärten fie, bie 3atjre§jeiten oerfüubeten

ifjre SSorjiige, h\ä ber SBiriter ber öerrin be§ $efte3 in eblen Werfen

gebaute;

SBir bürfen faum f)ter ttod) ben SBinter nennen —
^enn i[t tuofyt SBinter, too bie Sonne fdjeint?
Sie fingen glüljn, bie öerjen alle brennen
Unb jeber fprtdit unb fjanbelt, tüte er'§ ttteittt.

Sßon allen ^abre^eitett, bie mir fennen,
Syft fie'3, bie eine, bie un§ fo oereint.
Sie a,ab un§ bid), belebt nun biefe Tvefte,

Unb }o erjdieint fie uns bie allerbefte.

2iie ^erfoneu ber mittelalterlichen öebicftte unb bereu digenfcfjaften
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21. Kapitel: 1809—14. Die nationale (Srfjebung.

treten mit it)rer (3elbftfd)ilberung rjeröor, bie £reue barf fief) ü)re3 $or=

gugs rühmen, unb enblicf) befdjloB ber &etbenbicf)ter ben 3U9 ntit oen

toeitjeüollen Porten:

^a, jelbft ba» ©rofte fdiroinbet gteid) ben ^diatten,
Unb öbe tüirb ber tatennollfte SRaum;
Trum foll bie 2at fid) mit bem SSorte gatten:
(£in fotdjer groeig, öepflangt, er roirb gum 33aum;
Suftroälber äiefjn fiaj über grüne hatten,
2o blürjt er fort, ber feböne Sebenstraum;
28a3 eure borgen Sßäter, ifjr nad) üjnen
5(n un§ getan, e§ fott für ettng grünen.

S>ie ^afjre 1813 bi§ 1815 bebeuten für bie oaterlänbifdj QJejinnten

eine 3 e^ i'einfter Grfyebung. Sßie au§ fdjtoerem Saugen unb tuüftem

Xrucf atmete mau auf nad) bem Stufruf be§ ftönig§ oon ^reufjen „9(n

mein SSoIÜ" SJcan »erfolgte mit ängftlidjer Spannung bie ©reigniffe be£

ftriege§ unb man glaubte nad) ben erften wenig glütflidjcn, faft üerljängniä*

»ollen 3cf)lad)rcn, einer neuen enbgültigeu Unterwerfung entgegenfeljen

§u muffen; um fo lauter

unb ftürmifdjer jubelte

mau bann feit ber (Snt=

fcf)etbungsfcf)lad)t bei

£eip§ig unb überbot fid)

in Sobttreifung ber gelben

unb im öofjn gegen bie

^einbe unb 33efiegten.

S?on foldt) tiefen 33e=

Hemmungen, oon foldj

fjergbefreienber Sieges»

freube ift bei GWettje

feine Siebe. Gr f>atte

allerb ing§ 1806 an ber

ßufttnftnidjt oer^roeifelt,

er fjatte fid) audi Sftatoo*

leon gegenüber aB Wann
gegeigt, gerabe in ben

Reiten ber fcfywerfteu 9£ot,

ba bie meifteu fdjwiegeu,

Wufjte er $U reben.

£o galt er ben tiefer*

bliefeuben al§ ein §elb,

a\$ ein ,~yüb,rer ber 3u=

l'caria Suboöica, ftaiferin tum jöfterreidj

Sßadj ber SMintatur oon 3i"abey (1812)
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Tic ^aiferin SDlaria Subobica. „Mavisbaber ©eMdjte".

fünft, ftxeüiä), 1808 tat er etma*,

roa-S ifjm bie T eutfd)en bamafö

fctjr öetübelten unb ma£ man üjm

and) tjente nid)t leid)t üergeifjt.

(Sr f)atte bie it a i f e r i n b o n

Ö ft e r r e i d) , 3K a r t a £ u b o *

b i c a in ftarlsbab rennen gelernt.

Sie mar eine Jyiu'Üin bon ita*

lieuifdjer Jperfunft, bie afö (Martin

unb al£ Sanbe§muttet unbeftreit*

bare SSerbienfte befafj, fie mar eine

lieben§mnrbige borner)me Jran

unb berftanb e§, erquicfenbe $ulb"

bemeife ^u fpenben. ©ine gfrau

bon sHfrtt unb Ginfidvt, bie beu itjr

an ^atjren überlegenen (Matten

geiftig überfat). Sie mar, al* jic

uad) ftariöbab tarn, fetjr teibenb

unb bemätjrte bod) in biefer

fdjmeren ßeiben§§eit bie ben §0(f>*

ftcfjenbeu anerzogene &abe, fid)

aud) Jrembeu liebenyroürbig §u

geigen. Slufjetorb entließe (Maben

be3 ®eiftc3 befajjj fie nid)t. ©ine

#rau, bie uod) 1809 Sd)ill unb

Sd)iüer miteinanbet oermedjfelte

unb bie üon bem leiteten nur §u fageu ftmfjte, „er fei burd) feine Schriften

befaunt gemorben", ober bie einmal oon (Moetfje urteilte -- baZ einzige

Urteil, ba§ man üon it)r fennt — „ber berühmte SSerfaffer machte barüber

eine aufüielenbe Sßoefie", bemeift burd) folct)e nüchternen unb red)t

unbeutfd)en 9lu£brücfc, bafj fie feine tjerüorragenbe ÜBübung befaf$. Unb

bod) geriet ber Stfdjtet, obgleich, er mätjrenb eine* langen 8eben§ fd)öne,

geiftüolle unb f)öd)ftftel)eube grauen üon ganz aufjerorb entließen @igen=

fd)aften fennen gelernt l)atte, bei bem Slnblicf ber ftaiferiu ganz in ü)ren

Söann. Qjhc fd)märmte mie ein ©laubiger, bem bie @ottt)eit erfdjienen

mar. @r füllte fid) beglüdt burd) jebeä 2Sort, burd) jeben 231id unb fonnte

gar fein Gnbe finben in ber 9tüt)mung il)rer Slrt unb ü)re3 2Sefen§. ;£arum

nafym er ben Auftrag ber £arl§baber Stabtbetjörben gern an, ber ^ürftin als"

£id)ter zu tmlbigen. So entftanben bie ÄarBbaber @ebid)te, bie fpäter

al§ befonbere Slbteilung ben SBerfen be3 9Reifter§ einüerlcibt mürben. Sie

bürfen aber burtf)au§ nid)t aB ifjr befouberer Sd)mud bezeichnet werben.

3r)ro 9&Ujeftät

Snicrburdjlauc&t f gjtcn

grau grau

Sparta Suboioica

Äaifctinn ron £>epterreia)

i c p

^jf?rer fjödjft bcglücfenöfn ^InTnefcnfpeit

in ^ a

r

I ö b a b

olfccunfertöaniöll j u g e e i 3 n t f t

© e fc i cb t e.

2;itel ber ®arl§baber ©ebidjte

ooin o fl f)re l 810

331



21. Kapitel: 1809—14. „&arls6aber ©ebidEjte".

®iefe ftarlsbabet ©ebidvte beftefjen aus fieben Hummern. Tic üier

erften fangen gufammen, fie ftammen au* ben Jagen öom 6. bis

22. $uni 1810 unb führen bie Xitel: „®et ftaifetin 2(nfunft; ©er ftaifertn

$ed)er; ©er ftaifetin Sßlafc; ©er Staifetin 2tbfä)ieb". ©a§ erfte greift bie

berühmte unb oft befungene £>eüfraft bes 3Beltbabe§ unb begrübt ben

neuen Qiaft in ben unterroürfigen SBetfenr

(Sie, bie -taufenben gehöret,
<iie erroärjlt eud), jte ift euer!
3f)r umgebt fie unüerroefyret;
©näbig gönnt fie btefer 5e ier

SJhttterblicfe fjod) unb milb.
©ränget euü), ü)t jungen Sdiareu!
©em, ber [ruf) joico G51ücf erfahren,
SBädjft an ©lau,}, oon 3 a

f)
r SU Sa^ren

©er (Srinnrung .s^immelsbilb.

©as §roeite, ein Sonett, ift burd) unb burd) fjöfifd): 2)et ©idjtet

erachtet es als ein oergeblid) Streben, beß (ÜefäB (ben Sedier) gebürjrenb

§u raürbigen, bas bie t)ot)e 9?eifenbe an bie Sippen geführt fyat. ©as brüte

leiftet an bemütiger llntcrroürfigfeit bas sDcenfd)enmög(id)e: bie oon

ber Statut gefcrjmütfien laufcfjigeu s^lät3cf)en Ijätten bieder be§ beften ent*

befyvt:

SThin fie auf eudi mit öulb unb Neigung büdet,
9hiu brifjt ifyt erft, tuarum ifyr eudi gefdnnüdet.

©ann brücft ber ©id)ter in ber 3Sotau£fidjt ber balbigen Stbteife

ber grütftin ben SSunfdj aus, bay, fie im nädjften 3fritf)jatjt "eu etfdjeinen

möge.

Sföet nrie platt luttb biefer an bie 9h)mpt)C oon ftartsbab getidjtete

SBunfd) ausgefprocfjen:

C mödjteft bu, roenn bu bidi neu oerfdiönet,

vsit beinern 3roeigummöt6ten luft'gen Saale,
Sie inieberfefjeu, fie fefjn mit bem ©emafjte.

Hub als mm bie Malierin hritftidj abreift, fyerrfdyi, nüe im oierteu ($e*

bid)te gelehrt tnitb, Überali Stauet, ein 05efül)l, gebämpft burd) bas s#er*

fpred)eu ber 9lbfrf)iebnerjmenbeu, bas fie burd) bie 9Jhife in SSetfen bet*

fünben täfjt, bie freilief) ebenfomenig laiferiid)e öotjeit, nrie edrieu -äJhtfen*

Hang u erraten.

©arf man bei biefeu ©ebidjten nur bebaueru, bafs ein fo erhabener

©id)ter, ein fo bollenbetet Steiftet, tto£ lebhafter ßhnpfinbimg fo burebaus

9JiitteImäf$ige§ geleiftet, fo (nit man sDcüf)e bei ben folgenben ©ebidjten

ein mitleibige§, luenn niriyt getabeju oeräd)tliri)es Säbeln $\i unterbrürfeu.
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Tor geringe Sßert ber fjöfifdicu „RatlSbabex ©ebidjte".

Teuu ba§> fünfte: „Sfyro oer iurifcrm bort Cfterreid) 9Jtojeftät" ift, tüte

fd)ou in bcr Stuffd^rift altbäterifcf), ooll üon ftümperrjaftcu Werfen.

Söegünftigt tft ber ööcbften größtey ©lücf,
^m ©rang ber afmungöoollfteu 2BeltgeroüIjte
Tie elterlidten, finblidjen Wefüf)Ie,

Tic Smbentung ber erroarteten Jpodjjeit ber Tocfjter roirb tu folgenbe

SBorte gefafjt:

(h-ft foü ey üjr unb bem ©cmafjlc glütfcu,

Tte Tod)ter unb ben (Sibam ,^u erblirfeu.

SBon ber MarBbaber SBürgerfdjaft fjeiftt e§:

2Bie unfre Sörunnen immer treu gequollen,
So unfer £erj bem, ber ba§ Siebter fitfjrt,

Unb unfer Tun, roic mir bie @äfte pflegen,
SBerbienet feinen s-8Iirf unb feineu Segen.

Seit fd)(ititnter ift e3 aber, toenu in öett folgeuben ®ebid)ten an Stelle

ber (Srjreroietung, gemtfdjt mit inniger Steigung für eine jroar überfd)äi5tc,

fjobe %xau, blofjeg bemüttged Sauen tritt. Tic* ift bcr %al\ in bem
6. Gkbidyt „$£>ro bed ®aifer§ üon Dfterreidj Wajeftät". Sßrofaifdj ift

fefton bie (Säuberung bcr faiferlidjert 9ftacf)t, gequält bie Tarftelluug ber

ßrroartung be§ erlauchten fturgafteS, unb roenig roürbig, nod) ba^u burd)

bie fd)Iedrtcften Keime entftellt, bie letzte Stropbe:

§8on feinet StugeS milbem $3tid entbrennet
(*tn fteilig fyeuer, ba3 un§ nie entroeidit;

Unb roie man erft bey Sommery Strafte fennet,

SBenn fid) im £>erbft ber Traube gütle jeigt,

So seige ftcfc), rbenn er üon un§ getrennet,
Ter Segen roirffam, ben er un3 gereidit,

Unb roerbe fo, beim glüdlidiften @reigni§,
Xie fleine Stabt be§ großen 9teid)ey @teicfmi3.

s)Jcod)tc man mbeffen alle biefe fiadiett Unbebentenbr)eiten einem

Ticfjter zugute galten, bcr fo öiel UnbergänglidjeS gefdjaffen, — ba$

iefetc öebid)t: „^rjro ber Saiferin bort Jranfreid) 9Jcajeftät" fann felbft

bcr größte Sßererjrer be§ 9fteifter§ irjm nur fcfjroer berjeirjen. ©oetfje

roar beauftragt, ba$ sDcuttergiücf ber öfterreicfjifcfjen ©rjrjerjogin sD?arie

ßuife ju greifen, bie ttaiferin üon tfranfretdj geroorben mar unb ujrem

©emafjl einen Sobn geboren rjattc, ber ben pomphaften litel „Siönig

oon 9tom" führte.

£er SHdjter entfprad) bem irjm geworbenen auftrage in f)öd)ft

fd)mäd)lid)cu unb redjt fdjroer berftänbttct)en SSerfen unb übertrumpfte

bied s-8erbred)en an ber fteüigfeit ber Sßoefie, tt>enigften§ in ben
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21. Kapitel: 1809—14. fröfifdie SSerfe, 3°m ber ©eutfdjgefinnten.

9(ugen ber $aterlanb?freunbe, burdi eine £mlbiguug an bcn fran-

göfifdjen Steifer:

SBoriiBer trüb ^abrfjunbevte gefonnen,
(Jr überüebt*? in fyellftetn ©eijie^ftdjt,

Tas Slleinlidie ift alles roeggeronnen,
sJiuv slifeer unb Grbe baben fjier (ätetotdjt;

3ft jenem erft ba$ Ufer abgeroonnen,
Xafj fidEj barem bie ftol^e SBoge briefit,

2o tritt bureb roeifen Sdjlufj, burdi s}Jcaditgefedite

Tas fefte Sanb in alle feine 9tedite.

3old)e SSerfe erregten bei: großen ^ont ber Xeutfcbgefinnteu. Unter

ifynen mögen gmei ermähnt merben, bie ben Xiditer auf ba$ innigfte ber*

ehrten unb bie gerabe burd) berartige Sinterungen an bem -äßeifter irre

mürben. Xer eine ift <vt. 3t. SBamljagen Don ©nfe, ber einer der*

trauten 5reunbin gegenüber fein s33efrcmbenunb Unbehagen offen äußerte.

Ter anbere ift %. Tt. SUinger, ber am 7.
sDcär,5 1813 folgenbe§ fd>rieb:

„2)a§ ®ebid)t ®oett)e§ fjat mid) fet)r uermunbet unb jettf oon neuem: in

ben tjiefigen rufftfdjen öffentlichen unb beutfdjeu blättern toerben bie

bitterfteu ?(nmcrfungen barübet bem s£ublifum mitgeteilt unb öoetfye

trägt bie 3cbmad) nidit allein - - fie roirb ber Station aufgelaben, ba

einer ifyrer erften 3d)riftfteller unter bcn ?(ugen einer ruffifdicn, einer ber

ebelften Sßrinjefftnnen ber Grbe, eine fold)e 5hid)propr)e,5eiung über bie

Söelt au?fprid)t. ^d) tueiß mobl, baiß Mefc* Spiel einer bid)terifrf)en

(£inbilbung?fraft fein !ann, aber 100 ift bie 9cot ba^u bei einem foldjen

SJtonne? - - 3$ ma9 UDer biefeu ©egenftanb niebt beß fagen, toa? icE)

empftube, e§ toäre ^uüiel §u fagen. 23a? tonnte Qioetbe nötigen, ben

$elegent)cit?bici)ter gu madjeu unb fo ju madjen — jum £>or)n (Suropa??

$d) begreife e§ nidit unb null, mag e? mir aud) nod) fo tuet) tun, glauben,

er rebe au? Überzeugung — beim ba$ ©cgenteil %vl beuten — märe

über alle? 9#aß."

9htn ta\n ba? 3al) r 1813 fyeran. (B ift feljr letjrreid), in ben Briefen

unb ©efprädien be? 9#eifters §u tierfotgen, toie biefer fid) bamal? benahm,

roa? er bad)te unb fd)rieb.

9Ö3 ber fran,5Öfifd)e Öiefanbte, 33 a r o u o o n 3 1. 91 i g n a n , übrigen?

ein fciugebilDeter SJtonn, SBeimar berltefj, erhielt er einen freunbtiriieu

3lbfd)ieb?brief, „ber 3d)reiber fei traurig über bie Entfernung be? @te

fanbten." lim tlm felbfr ber Unruhe %u entneben, bie burd) t>orau?fid)tlidic

Xruppenburd)iuärfd)e unb burdi bie unberechenbaren 9Röglid^feiten be§

Mviege? für äßeimar erroartet mürben, marb er überrebet, nadi ^eplin

,ut reifen unb bort bie Stur $u gebraueben. Stuf ber pfeife batte er Qt\\
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©oetfje unb bas ^ai)t 1813.

©oetfje
SHndj einem ©emiifbe oon ©erfyarb bon Mgetgen 1810

unb Stimmung genug, bie äfterfroittbigfeiteit be§ 9?aumburgcr 2ome§
an^ufer^en unb §u betreiben, $n £etp«5ig befucfyte er eine "Sarftellung

be§ S)e!Iamator§ (Hj. ©. Solbrig unb fd)rieb barüber: „öorjlcr, geift*

unb gefcbmadlofer ift mir nid)t leidet ettt>a§ öorgefommen, bas s$ublihim

aber fyat mir gefallen. (£§ motten geroifj an 300 £aler einge!ommen

[ein, fie applauöietten aber nur ein einzig Wal, al§ er ben Saifer

Sllejanber fyodjleben lieft. &ätte ber arme ©cfyluder fein ^anbtoerf ber*

ftanben, fo fyätte er gleich ,2öot)lauf ftameraben, auf£ Sßfetb, auf« Sßferb'

angeftimmt unb glitte gereift grofte ©enfation erregt."

3fa feiner gemofjnten, genauen SSeife geidjttete er alle burcr) ben ftrieg

fyeroorgerufenen gerftöruugen auf. $n ®re£bcn, ba% öoll bon Gruppen

mar, getoann er e§ über fid), bie Shtnftfdjäjje forgfam j$u betrauten. Gr

befuebte bie alten $reunbe Äörner, „wo idj £>errn 9lrnbt antraf, ber fieb

al£ Patriot burd) (Schriften bel'annt gemacht." Über biefes 3u fat^men=

treffen, bon bem ber 9Jleifter felbft nicf)t§ meiter er^ärjlte, Ijat 21rubt ben

oft angeführten 23eridjt gegeben: „Ter grofte 9#ann machte feineu erfreu*

lieben ©inbrud. $r)m mar'£ beflommen, unb er fjatte roeber öoffnung
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21. Kapitel: 1809—14. ©oettje unb baä $ät)t 1S13.

nod) gteube an ben neuen fingen. ®et junge ftörner mar ba, freimütiger

Säget bei ben ßü^otoetn, her Später fprad) fid) begeiftert unb Hoffnung**

reid) au§; ba ermiberte n)m ©oetfje gleid)fam erzürnt: , ©djüttelt nur an
(füren Herten; bcr Wann ift Sud) §u groß, Srjr roerbet fie uic^t gerbredjen.'"

@£ ift leidvt möglid), baß ber Sidrter bei jetner 93ettmnbetung 9?aöo*

leon* unb bei ber ftleingläubigfeit, mit ber er bie Seutfdjen betrachtete,

betartiges gejagt fjat. 9(llerbmgs ftefjt bicjcm 53erid)te ein anbetet

33erici)t 5 r i e b r i cf> ^förfters gegenüber, ber ben Söteifter futg bot

beffen Stnftmft in Bresben getroffen tnxt. ^ötftet erjäljlt nämfict), bau

er -Dettte 2(pril bcrn in Reiften roeilenben, miiitärifcf) foftümierten Sidjter

mit anbem 2(ngerjörigen ber preufnfcrjen ^reifcfjat ber fd)tuar$en ^äger

ein Coation bereitet fyabe. Wad) bem ftommanbo: „^räfentiert baZ

öemefvr!" rief er: „3er ®itf}tet aller ©testet, öoetfje, lebe fjod)!" SöJit

£mrra unb £>örnerfct)all fiel bie ganje Kompagnie ein. ©oetlje faßte

mit ber Haltung eine§ (Generals an feine äßilitätmüfee unb niefte freunb*

lid). Sarauf baten jie Üjn um ben Sßaffenfegen. ^ötftet reichte ü)m
^üd}je unb öirfd)fängcr; erlegte feine |>anb barauf unb fpracfj: „3^^
mit ©ott, unb alles Qmte fei eurem frifcfjeu beutfdjen 3Rute gegönnt!"

Gin nochmaliges £ebef)od), unb öoett)e fuljr grüßenb botübet." (freilief)

roirb biefe Gn^äljlung mit 9ted)t in baZ 9ieid) ber %äbe\ öerroiefen.)

Sie mannigfachen Sruppen, bie ©oetfje auf feiner Steife fat), ber*

anfaßten irni %u feiner SSemetfung; bie ^rurerjt, ber Strieg tonne fid) nad)

SBöljmen gießen, entlockten itjm nur bebenflicfje SBotte, roie fie jeber Sngftlidje

braud)en fonnte. Unbefümmcrt um bie gemaltigen Sßeltljänbel, bie Sinn

unb Senren ber meiften übrigen oöllig gefangen nahmen, lebte er in feiner

Sßelt. ©r bid)tete gar manebes, 3. 58. eine Cmigeguung auf ein oon jenem

Solbrig üorgetragcne§ „jammeröolle§" beutfd)e3 Sieb: ,,3d) fjab e gelicb et,

nun lieb id) nierjt meljr", mit bem für feine Stimmung fenu^eid)nenben

Anfang : „3 d) l)abe g e 1 i e b e t , nun lieb i d) e r ft t e d) t". (Sr oer*

faßte nad) einer Gr§äl)luug, bie er bamals" Ijörte, bie s£allabe: „Sie
w anb e Inb e & 1 o d e" , er arbeitete eifrig an ber ?yortfei3uug feinet

3clbftfd)i(berung, Kimmette fid) um ^aturmiffenfd)aftlid)e^ unb pflegte

eifrigen Umgang mit ben öfterreid)ifd)en 21bligcn unb anbeten (Säften,

bie er in bem ^abeorte traf, rvreilidi menn er mit SBettmtnbeten gu=

fammeu mar, jo entfd)iüpften il)m mol)l politifdje s33emerfungen, 5. $8.

bei bem SBericfyt über ein ßufa-mmentreffen mit 2föoIf 0. Sanfefmann,

oon bem er meinte: „Siefes ift einer oon ben bieten ^aufenben, bie

jefct in ber Qfrre berumgefyen unb nicfjt mijjen, toeldjem ^eiligen fie fid)

loibmen follen. 2lm jd)limmften jinb bie föniglid) järi)jijdnm Satibes*

finbet brau, 6efonbet§ bie, meld)e bei Seibgig ben 18. Iguni gefangen

morben. ÜÖton berfäfjrt gegen fie, il)r Vermögen, il)re (Altern fel)r ftreng
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©oettjeä 91 b fein bon ber großen SBetuegung.

unb [ie lüetben bott nie*

manb bebauert, roeil felbft

bic 3Boljtft>otIenben bod)

immer meinen, fic Ijätteu

e3 tonnen bleiben {äffen.

"

So fpradj ber erfte

bcutfd)e Wtann über bic,

bie irjre ^flid)t gegen ba$
s£aterlanb geübt Ratten.

glitte 9(uguft 1813 mar

ber 3)id)ter tnieber in 2$ei*

mar. 9M)ig ging bie ge*

toofmte ^ätigfeit toeiter,

ber SBrieftoedjfel nnirbe

eifrig geförbext, bie Sorge

für ba$ 2{jeater, für bie

£>odjfd)uIe nal)m üjn in 2fot*

fprnd). 9?ur feiten ftnbet

fid) in feinen Briefen eine

trübe 33emerfuug über bie

3eit etroa roie:

„(15. Dftobex) Sic U*. ^riftian ®ott?rieb ®örner

bilbeu ber 3 C^ Reiben un§ biefen Jpexbft äutferlid) fo giemlid) üerfdjont,

freilief) fann fid) in foldjer Sage ba§ Gkmüt fd)tt>cr beruhigen.

"

9?od) feltcncr §eigt fid) ein fdutditerncr, aber bod) t)öd)ft eigenartiger

Skrfud), in bie 3^it einzugreifen. GS& folf, ba gegenüber bem s-8er{)alten be§

3)id)ter3 in jenen fcfyicffaBfcbroereu -lagen ber £abel nid)t gurürfgefjatten

tuerben barf, üjm ginn 9ftif)mc angerechnet merbeu unb bleiben, bafj er

(29. Dftober) feinem Verleger (£otta beit 9*orfd)lag mad)tc, „Hermann unb

Sorotrjea" „im £afd)enformat abbrudeu unb um roo()lfeilen $rei§ au§*

ftreuen" §u (äffen. ®amtt toollte öoettje nid)t etroa feinen 9ftut)m erfyötjen

unb fid) größere (Sinnabmen bexfdjaffen, fonberu im £>inblicf auf bie bort

au§gefprodjene tiaterlänbifcfje ©efinuung, ben bort enthaltenen Aufruf,

batf ein jeber feine Strafte bem eigenen Sanbc roeiben folle, toüufd)tc er

fid) in ben Sienft ber großen Sadje 31t ftelleu. „Stuf alle Stille", fo fdjrieb

er, „mürbe jene§ 28erfd)eu ierit bou guter SBirrung fein."

2ßafjrenb alle beuiferjen Scanner unb 5*aueu naef) ber (£ntid)eibuug§*

)d)lad)t bön Seidig aufatmeten unb rote oou einer jdnoeren ßafi befreit

iljrc ^poffnungsfreubigfeit begeiftert ausfprad)cn, fcfümeg ber gxofje Dichter.

Wacf) ber 3d)lad)t bei £ei^ig fanb in uumittelbarfter sJMl)e 9Beimar§ ein

3cbarmü£cl ber Muffen unb ber fliebenben ^ranjofen ftatt. 91m 25. Cf=
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21. Äapitel: 1809—14. 0>oetf)e nad) bcr 3dilad)t bei Seipjig.

tober fufjr ber Staifer öon Dfterreidj burd) bie tt)üringifd)e 9?efiben§

burd), Ijielt ftd) aber nur fur^e 8eit auf. $n ben Sagen jener geroaltigen

Bölferfd)lad)t rjatte ber 'Didjter einen (£püog §u „@ffej" gemacfjt; „bie

omtnöfen Stellen barin Ijabeu mid) nad]f)cr fclbft in Berrounberung

gefegt." (Gemeint finb roobl bie Betfe:

@r ift geftraft — idj bin e§ audi! SSofjIan,

Öier ift ber Slbfrfjlufe! 20Ie§ ift getan
Hub nidit§ lann meb^r gefcfyeljn. ^as Sanb, ba$ Wleex,
'SaB 9ieid), bie £ird)e, ba§ ©eridjt, ba§ §eer,
(Sie finb berfdjttmnben, alleS ift nid)t mefr.

Unter ben burd)reifenben ftriegern, bie bei bem ®ict)ter eintrafen,

befanb ftd) aud) ^xiebrtcf) 33a ron be ia 9JZo tte $ouque, üjm, bem
jüngeren, oertraucnsüoll ber ßufunft entgegenfefjenöen Sidvter [teilte ftd)

ber ältere groeifelnb gegenüber. Gr toollte lange nid)t glauben, baj3 bie £>ext*

fd)aft ber fyrangofen gebrochen fei; bebenflid), aber nid)t freubig brad) er

enblid) in bie SSorte aus: „(So roäre er benn alfo toirflid) fd)on oollftänbig

gefd)eben, ber entfd)eibenbe 2d)lag? Xefto beffer." llnb e§ ift geroifj

fein 3eid)en begeifterter 3uoerfid)t, roenn ©oetlje am 12. ^e^ember einem

$reunbe fdjreibt: „®a jebod) fobiel 8ufälftge3 in ber 2öelt ift, fo foll man
nid)t unterlaffen, l)ie unb ba an^utlopfen unb auf bie Öiunft be§ £age£

gu üertrauen, üon beffen llngunft, in Hoffnung einer glüdtid)ercn Dcationat*

gufunft, man fo üiele§ erbulbet."

$n bem 28eimarifd)en ßänbdjen regte ftd) bie $reirjeit§bcroegung,

greiroillige brängten ftd) %u ben galjnen. Sßäfyrenb ©oetlje für ben jungen

Stnebel ftd) bemühte, ber in bcr 2at bttrd) feine ^örberung in ba§ |>eer

eintreten lonnte, roirfte er als ängftlid)er ^ater auc>, baft fein Soljn, ber,

roie einige berichten, mit Seibenfd)aft feinen Stameraben folgen roollte,

Oon bem ftrieg^bienft befreit rourbe unb in bie Sage tarn, feine Strafte

anberrocitig §u berroenben. 9cad)bem ftart Wuguft ben 8ot)it be§ ^reunbe§

in Begleitung eine§ t)öl)cren Beamten auf eine "Sneuftreife gefenbet fjatte,

gab ber Bater feinem dürften bie ettoaß gerounöene Grfiärung: „Qu

biefem Schritte (ber beabfid)ttgten Reibung 2utguft
f

§) fjätte id) roiber*

ftrebenber meine Ghtroilligung gegeben, roenn Gtter 3urä)laud)t l)öd)fte

GrHärung nid)t jum borauS bezeugte, ba% $l)ro oberftc Überfielt jeben

an feilten $la£ gu ftellen ftd) borbel)atte." 2ütd) einem anberen jungen

SSeimaraner, 3). ®. tiefer, fud)te er tum ber ©eftcllitug §u ben $rei*

roilitgen ab^ureben unb bot üjm feine emfte 'DJZitmirfung in ben SBeima*

rifdjen 05efd)äften an, ruenn er ftd) entfd)löffe, rttljig bat)cim ju bleiben.

Söie bie 28eimarifd)e ^itflcttb fid) §u ben galntcu brängte, fo fud)ten

bie älteren, bie u)x Beruf §u £>aufc dielt, ben SSiberftanb gegen ben

$einb ju fd)üren unb freüjettlidje ftbeen &uttf) 2d)rtften 51t bertünben.
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35er äfttniftet ©oetfye itnb bie freiheitlichen £jbeen.

D er Jenaer ^rofeffor ber ®efd)idyte, H- £ub en, begann ein neue§ SBfatt,

„Die üfterrteftö", IjetauSgugeben, ba3 zur Verbreitung [oIct)er öebanfen be*

ftimmtroat. Der Didvter uitb äftiniftet ©oetfjc äußerte firf) batübet fefjt fürjl,

roenn nicr)t gerabezu ableljuenb. „$dj müfjte mid) fet)r irren ober bie $arre

ift fdjon berfarjreu", meinte er einem Vertrauten gegenüber, unb bem
Herausgeber felbft bemertte er fcrjriftfid) : „berm jetrt mujj id) beinahe

fdjon fürdrten, baf? roegeu 9tebafttou unb Diteftion ber unternommenen

ßeitfdjrift unau§gleid)bare Differenzen entfielen roerben unb id) leugne

nid)t, baß id) alle§ ©ebenen einer foldjen Smftalt bloß in ber Unabhängig*

fett, ja in Defpotie be§ 9tebafteur£ §u finben glaube." $n einer tjödjft

merfroürbigen Unterhaltung mit bem Herausgeber, bie unS freilief) uur

au§ bcS Setjteren Veridjt befannt ift, ftellte er in 2tu§fid)t, bie Dftegierung

roerbe it)m freie feanb laffen, roollte ujm aber ben erbetenen Sdju£ nid)t

berfpredjen, ja befannte offen, er mürbe bort bem gangen Unternehmen

abgeraten fyaben, roenrt er borfyer barum befragt toorben roäre. 9tl§ ber

Herausgeber betonte, bafj er, bon feiner 9catur getrieben, ba$ Unternehmen

roagen muffe, fprad) ©octfye bie merfroürbigen SSotte: „Sie roetbert tu

mannigfaltige Hanbel berroidett roerben. SD^it ben ©leidjen bürften Sie

bietleid)t fertig roerben, tuen Sie nid)t überroinben, ben formen Sie

ignorieren unb maudjem gefcr)iet)t mit Verachtung $u biele ©rjre. Hber

anberS ift eS mit ben sJJcäd)tigen unb Stoßen: mit benfelben ift nid)t gut

$irfcr)cn §u effeu; Sic roijfen, au§ roetdjen ©tünben: ben SBaffen ber*

felben fjat man nid)t§ einzufetten. - - Da id) biefeS alles ganz flar bor*

au3fet)e, fo bin id) alterbingst bebentlid). $d) möd)te unferm fürfttidjen

Haufe, für roctd)e3 aud) Sie fromme äöünfdje tjegen, feine Unannefym*

lidjfeiten bereitet, id) möctjte uufer öoubernernent, ba§ uidrt über rjunbert*

taufenb Bajonette zu berfügen fjat, in feine berbrießlicfjen Verrjanblungen

berroidelt fefycu; id) mödjte bon ber Unioerfität, beren 9)citgfieb Sie finb,

jeben 9cad)tcil abroenben; id) benfe enblid) — roarum follte id) e§ nid)t

fagen? — aud) an meine S^urje unb $r)t Söoljf." (5r führte fobann au§,

ba$ er nict)t gleicbgültig fei gegen Volf, fyreifjeit unb Vatcrlanb, bafj er

aber im ©egenfa^e §u bem H^rau§geber unb bieten anberen nidjt über*

Zeugt fei, ba% bie Befreiung bon bem äußeren ^einbe unb noer) biet roeniger,

bafi bie innere $reü)eit roirflict) errungen fei.

9cur feiten ertönt in jenen Magert, ba bie meiften roäfjnten, eine neue

rjerrüd)e ^tit fei heraufgezogen, ein einigermaßen erquidlidje§ 28ort,

Z. V. ba§ folgenbe: „Die H euung fo bieter bem Vaterlanbe gefd)Iagner

Söunben fann nid)t fidjerer bonftatten gerjen unb au§ fo manchem Ver*

berben ein frifd)c§ Seben nid)t fd)neller fjerborbringen, at§ roenn bie

Deutfdjen fid) nid)t nur im ftillcu unb einzelnen anerfennen unb fdjä|jen,

fonbern roenn fie c§ ficr) aud) liebeboll unb bertrauttd) befennen unb au§*

22*
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21. Kapitel: 1809—14. @oetb,e begegnet bev allgemeinen SBegeifterung mit Spott.

fpredjen . . . Rann bie gegenwärtige große Gpodje bie beutfdjeu ©eifter

ju rt)erf)felfeitiger 9(nerfennung ftimmen, fo bebarf bie Nation faum

etroa§ Weiter, um fomobl fid) au§ ber öegenroart fjerau^jureifjen als

bcr ßufomft getroft entgegen $u gefjen."

21ber foldje SBorte berfdjttrinben gegenüber bem <55efü£)l ber $8e*

fümmemtö, ja bcr öoffnunggtofigfeit. Sa beißt t% einmal: „2öo man
r)tnfier)t unb f)övt

r
roofyer and) ©riefe §u un§ gelangen, atle3 flingt roieber

uon Jammer uno ^0I / uno nur °ie Hoffnung, ba$ au§ biefem (£fjao3

eine neue Crbnung ber Singe rjeröortreteu roerbe unb muffe, erhält

nod) bie jüngeren aufrecht, inbem bie älteren e§ roar^rfcf) einlief finber,

ba$ fie erft au§ glü erlief) eren Ütegionen auf btefe§ neue ©lud fjerabfetjen

ro erben."

Sin anbermal fprad) er beu boebgefpannten freubigen Erwartungen

bcr Ruberen gegenüber feine fcf)weren33ebenfen aus: „Sorben tfreiwilligeu

f)abe icf) allen 9refpeft, wenn ftc bon £aufe au3 9Jcaffe machen unb ber

öeift, ber fie öereint, eintritt, anftatt be3 (|anbwerf3, ba$ fie nod) ntdit

uerfteben. %u&) unfern paar sDcänud)en null id) il)r ©lud nid)t abfpred)en:

aber fie muffen bod) immer wo nid)t untergefd)oben, bod) angefdjloffen

Werben. 9$a§> barauS entfpringen fann, muß bie 3eit lehren; id) wünfdje,

baß mein SJcißtrauen möge befd)ämt werben."

3?a, er fpottet gerabeju ber allgemeinen Begeiferung (7. Januar

1814): „Unfere jungen Ferren finben nid)t§ bequemer, a!3 fjmau^umar*

festeren, um anberen cf)rlicr)en Seuten cbenfo befdjwcrlid) %u fem, al£

man un§ gewefen, unb ba£ ift ein fer)r lodenber SSeruf, ba man nod)

nebenher für einen aufgemachten Patrioten gilt."

SBäfjrenb bie oerbünbeten Gruppen in rafdjem SiegeSjuge bie beut*

fcfjen ©renken übcrfd)ritten, Jranfreid) §ueilteu, ben frangöftfdjen Boben

betraten unb berWüfteten, fam au3 ber cinfamen 3elle in Weimar nur

ber etwa§ bänglicbc ©lüdwuufd) (7. Februar 1814): „tylan enthielte fid)

gern jefet alle§ Blidc3 in bie ^erne . . . wenn nid)t ba§ ©lud ber Sieger

im Sübweften unb ba* Sd)idfal ber gfreunbe im ÜEorboften unfere XeiU

nab,me unb ?(ufmerffamfeit geWaltfam an fid) §öge. $ene macfjen unferem

Jperjen täglid) mcr)r ßuft, ba fie unferen Hoffnungen immer üoreilen;

hingegen füllen wir uns beengt unb betrübt, wenn mir an biefe gebenfen

unb ü)ncu im (Seifte nur leere 2Bünfcr)e unb in Briefen nur gebaltlofe

Sorte jufenben tonnen. Unb fo l)äit bie #reube ben Sdjmerj im ®leid)*

gewiebt unb wiegt il)n ^ulcBt benn bod) auf, Weil fid) Erwartungen r)erbor*

tun, bie biefleidjt nie gegrünbeter unb bon mebr nadibaltiger Mraft unter*

jrfifct waren."

5er)r bemerfenswert ift bie Zatfadic, bafj, bind) biefen Befreiung^*

Erieg angeregt, ©oetlje ber inneren oolitifdien Gmtwicflung größere Seil*
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©oetfye mad)t fid) al(mäf)Iid) mit ber neuen Seit vertraut.

natjmc äu§uiüenbcn anfing. C£r la<? mit großer 9(ufmerffamfeit bte 93ro=

fdntreu, bte bamatö über eine üßeugeftaltung ®eutfdjlanb§ erfdueneu,

unb äußerte feine tfi-'euoe cm ben SSeridvten, bte batübet in ber Qcnact

SÜlgemeinen Siteratur^ettnng auSgefprocrjeu mürben. ©inet Sd)rift

„©eburt, Säten nnb Gntbe beS 9tl)einbunbes" mibmete er bte 93emerfung:

„£ier fjaben ioir alfo bte ©elbftfjülfe redvtlid) auSgefprodjen unb bie

rueftlicfje föätfte üon ©übbeutfdjlanb roemgften§ ntentalitet (bem ©eifte

uaef)) teöolutioniett."

9)cit lebhaftem GSifet beamtete er 5. 53., roa§ fein ©öttinger greunb,

ber ©efd)td)tsfd)retbcr ©attottu§, über eine fünftige ©eftattuug ber

beutfeben Vertjältniffe fdjrieb. „2tuf ^te neue 9teid)§oerfaffuttg", fo

melbete er biefem, „bin id) fet)r betlangenb. (£3 ift löblid), roenn ein*

fidvtige Mutter bte ©eftalt üor§eid)neu, bie eigentlich au§ ber $orm tjer=

austreten follte. 23eim Grggufj ift e§ ein Unglücf, roenn einige ©lieber

ausbleiben, bteämal l)at man baZ Gntgcgengefefcte ^u befürchten."

Slber bie rechte Jteube unb frot)e Gitroattung einer leiteten

3ufunft mangelt ünn bodj. 91m 16. 2Mtg 1814 roanbte er fid) an einen

Vertrauten mit ben SSotten: „9Jcan fd)ilt mit gleichem Dtedvt auf 9tnard)ie

unb Stjtannei; roo ift benn aber ber roünfd)cu§roette äftitteljuftanb ? ®et

öernünftige SKeufcr) fud)t tfm in feinem Greife fjetüotjubtingen, unb ba

gelingt e£ ü)m faum."

©croift mar biefe Stimmung nidrt geeignet, ben Sötenn, bei bem fid)

alle§ fo gern unb leidrt jitm Siebe gestaltete, §um $uf)ten öon ftrieg§liebern

i$u bemegen. 28er felbft §meifelt unb bangt, lann anbere nidrt ju frotjem

hoffen ermeden. Unb ba ift e§ mertroürbig genug, rote ber ben (Sieb*

jigen 9carje nun auf einmal baZ ©efüljl be§ #lter=, ja be§ 9tltroerbene

bei fid) anflopfen bort. £>atte er 1813 im ©egenfat» §u einem ©rie§*

grämigen, ber bie Siebe öon fid) abmieS, bie trolle SebenSfreube belunbet,

fo fpürte er nun eine lebenSabgcroanbte Stimmung unb befanute traurig,

bafj ba$ 9lltet lomme unb fid) nidvt üertreiben laffe. ®iefe (ühnpfittbung

fprad) er in einem ©ebid)te „®ie 3al)re" f° au§:

Tte »jaljre imo allerliebfte £'euf:
Sie brachten geftern, fie bringen fjeut'

Unb fo Derbrtngen nur Jüngern eben
%c& allerliebfte Schlaraffenleben.
Unb bann fällt'6 ben ^afjren auf einmal ein,

dlicbt merjr, roie fonft, bequem §u fein

:

SBoIIen uiebt meb,r febenfen, tuotlen nidit me|r borgen,
Sie neunten fjeute, fie nefjmen morgen.

Unb in einem anbeten, „%a§ 2ütet", äußerte er fid) fotgenbetmafjen:

^a§ SHter ift ein rjöfltdi SJiann,
Ciinmat über'3 anbere Ilopft er an.
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21. Kapitel: 1809—14. @efd)td)tfd)reiber unb (Süracbreiniger.

%bex nun jagt niemanb: herein!
VLnb bor ber Sure null er nid)t fein.

®a fünft er auf, tritt ein fo fd)neü,
Unb nun fjeißt'^, er fei ein grober ©efell.

?lber aud) fonft fam in Keinen Siebern bie berfdjiebene Stimmung,

öon ber ber £>ict)ter Ijm* unb Ijergetrieben mürbe, §u merftnürbigem 2m§*

örucf. 23alb machte fid) ber Unmut geltenb:

3u berfdjroeigen meinen ©etoinn,
SDhtfi id) bie 9JJenfd)en oertneiben;

"Saft id) roiffe, rooran id) bin,

"2)a§ roollen bie anbern nid)t leiben

SBalb tourbe eine frohere (Smpfinbung ausgebrüdt, tute in ben lieb*

liefen Werfen:

©in iöüunenglöddjen
s^om iöoben fyerüor

2Bar früf) gefüroffet
3n üebüd)em fylor;

2)a fam ein 93iend)en
Unb nafd)te fein: —
Tie muffen roof)l beibe
güreinanber fein.

3u ben SBemüljuugen, bie bantaB in 3)eutfd)Ianb gemacht rourben,

um fiel) ber errungenen ^reüjett §u freuen, gehörten nidjt nur bie S8er=

fucfye, bie ©ronblagen §u einer neuen Sßerfaffung ju legen, fonbern audj

bie SBcftrebungen, bie Sprache unb bie ©cfdjicfrte ber £>eutfdjen neu

$u beleben, befonber§ fie öon ben au§täubifdjen 33rocfen «m befreien.

•äftit großer Slufmerffamfeit ücrfolgte ber Sllte btefe Skrfuclje. Sdjon

am 22. Februar 1814 äußerte er fiel) barüber an Sl. ü. Strnim: „@ttua§

#ljulid)e§ (toie ba§ über (S. 9#. Strnbt ©efagte) mödjte id) it?ot)I über

ba$ neue SBeftreben Hernehmen, burd) roelcfyes bie au§ einer £necb>

fcfjaft faum entronnenen 3)eutfct)en fiel) fcrjnell luieber in bie f^effetn ibrer

eigenen ©pradje $u fdjmieben gebenfen. $nbem icf> biefen fingen nur

§ufe!jen fann, fo ift mir nicr)t§ angenehmer, al§ bon Ruberen §u fjören,

tt>a§ id) gern felbft fagen möchte."

Qfn biefen SBeftrebungeu ift ein doppeltes 51t unterfReiben: gnuäcfyft

ber mit ber Befreiung §ufammeul)ängenbe Ü|$uri§mu§, b. 1). bie öon ein*

fertigen 2>eutfdjgefinuteu au§gebeube 23emüT)ung, jebe§ ftxembtooxt §u

oerbaunen, rein beutfd) gu fdjreiben, felbft ba3 gute SBort „beutfef)" mit

„teutfd)" gu bcrtaufd)cn. S)er 3)irf)ter, ber bon fritl) au ba§ 53crouf3tfeiu

i)atte, bafj bie bcutfd)e Sprache in nahem ßufammenljange mit ben anberen

ftäube unb inie fie grofje Sßitfomg auf frembe übte, fo and) bon biefen
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Sie Sötübex ©rimm. Sie ©eieüfcrjaft für ältere beutfdie ©eftifjidjte.

beeinflußt ttmrbe, fmjr gegen biefe£ einfeitige SSetfafjten, fidp üou anbeten

SBölfetn lo^ulöfeu, mit heftigen SSorten lo§:

%n bie 2 . . . wtb 2) . . .

33erftud)te3 SBolf, famu bift bu frei,

<3o brid)ft bu bieb in bir fetbft entminet.

28ar uid)t ber 9iot, be§ ©tütfS genug?
Seutfd) ober teutfd) — bu roirft nid)t fing.

©in anbetet mar ber unmittelbar im Gtefolge ber S5efreiung§!riege

auftretenbe Sßlan, eine beuifdje 2Biffeufcf>aftlirf>e ©efellfd)aft §u be*

grünben.

Sie trüber $afob unb Sßiiljelm (Stimm tuaubteu fief) (allerbing§

erftim$aljr 1816, aber bie ganje 2mgelegenr)ett muf3 al§ eine $-olge be§ 95e^

fteiung£frieg§ an biefer ©teile ettoärjnt tuetben) au ©oetrje mit bem $lan,

eine Qkfellfd)aft für aitbeutjcf)c Siteratur ju begrünben. Sie fpradjen öon

ben sJDcitgliebern, üou ber toetftätigen Unterftüiuutg ber Regierungen unb

beftimmten aB ^auptjtuect ber ©efellfcfjaft eine oollftänbige Duellen*

fammlung, £)ctau3gabe biefer Duellen, ,3u fammenftellung eine§ 28öttet=

bud)3, Beiträge §ur ©rammatif unb s-8eröffentlid)ung einet Sammlung
beutfdjcr Älaffiter be$ 12. bi§ 14. SafjrrjuubertS. Witt biefem $lan fjing

ein anberer äufammen, unb groat ber s$lan ber Gkünbung einet ©efell=

ferjaft für ältete beutfdje Q5efd)id)te, beffen geiftiget Urheber ber 9Jciniftet

®atl fjretfjerr Dom 3t ein mar. Siefer fjatte in ber gleid) §u er=

roälmenben Uutcrrcbung mit öoetlje (fterje unten @. 347) feinem 33cfud)er

fd)on 5(nbeutungen übet bie Sacfye gemadjt; ®oett)e nutrbe üou bet

$efellfcr)aft jum @l)tenmitgliebe ernannt unb untcrftütjte fieburd) 3lad)*

roeifung unb Überlaffuug mancher Jpanbfdjrift. freilief) blieb er tro£

feinet SKittoitrung, bie fid) aud) barin befunbete, bafj er einzelne

greunbe füt baZ Unternehmen gu geroinneu fud)te, bebenflid). 9ln feinen

9(mt£genoffeu, ben 9Jäniftet 5?oigt, fdjrieb er: ,,2md) l)ter i[t rounberbat

jn feljen, roie ber patriottfdje ©ntrjufia£mu§ übet groeef unb Mittel

öerblenbet: benn roie foll fo etroa£ getan roerben? Unb roeun e£ getan

ift, roem foll'3 frommen? Sod) finb betgleidjen Stnftö^e unb Smläffe

mögüd)ft §u benutzen."

$n biefen großen *ßlau rontbe bann aud) bie ©rimmfdje Smtegung

aufgenommen, inbem e§ in einem § 14 fjief;: „Set ®efellfd)aft ift bie

Sotge füt bie SBilbung einer nürflid) gelernten beutfdjen s$t)i(ologie unb

beten ©tubium in ben Serjranftaltcu aufgetragen. Sie Ijat §u biefem

Smed bie 93efugni3, Oorläufig 2fibfcr)riften bon allen balnn gehörigen nut

l)anbfd)riftlicf) üorrjanbenen SBerfen, bie ältet at§ baZ 14. $al)rfmnbert finb,

nehmen §u laffen." 2ft§ Aufgabe bet öefellfcrjaft mürbe ferner be^eidmet,
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21. Kapitel: 1809—14. SBoIBersiefjerifcfye glätte. Beitereigniffe.

„SSörterbüdjer, Örammatiien, mofjlfeile ausgaben bex miditigjten Schrift*

[teuer unb ber 33oIf§büdjer 311 besorgen". Öerabe einem fold)en öebanfen
mar Slart Stuguft feine§ft>eg3 fremb, batte er bod), mas freilief) feinem

äßinijter uubefannt geblieben 511 fein fdjeint, fcf)on im $aljre 1788 »perber,

ber burd) Marl ^riebrieb u. 23aben §u einem folgen Unternehmen angeregt

roorben mar, lebhaft unterfrüftt. G3 mar batjer burerjaus billig, ba$ ®oett)e,

elje er fiefj meiter mit ber Sacbe befaßte, fie feinem £>errn bortrug, beffen

Billigung er fofort erfjielt.

Ter Sßlan be§ 3freÜ)erra bont Stein iit befannttid) §ur 9(usfürjruug ge=

langt; bie gemaltige Sammlung berMonimienta Germaniae liistorica (ge=-

fd)id)tlid)e Seufmäler Seutfdüanbs), bie nun feit ^arjrgebnten unter ber

Cbrmt beä Sentfcben 9teid)es fterjt, bemein bie 2lusfür)rbarfeit, aber freilief)

aud) bie ungeheure ?(usbel)nuug be£ Unternehmens. Sie Xeitnarjme

unferes Sidvters, burd) manebeu SSrief bezeugt, bleibt fd)ch3cnsroert, menn
er aud) einmal bon fieft jagt, „bau er ficf> in biefen Legionen nur als öaft

unb tauberer aufgehalten". Gr burfte barin bie 3lu§fitt)rung feiner oft

auSgebrücften Meinung erbliden, bafj eine mabrbafte SBieberbelebung

Seutfd)lanbe nur auf geiftigem (Gebiete §u erzielen fei u\\b baß gerabe

auf irjm bie Äräfte nierjt §erfplittert merbeu bürften, fonberu gu einer

ßinrjeit §ufammengel)alten unb babureb 31t glüdlicbem Gnbc geführt

m erben müßten.

Sie üorftel) enben Söemerfungen baben ein menig über bie 3eit,

bie ber 33etrad)tung unterlag, r)inau§gefür)rt, e§ ift baber nötig, in bas

Qfatjr 1814 gurüdsufebren.

Napoleon mar nad) Glba gegangen. Saunt baf3 biefes meltbemegenbe

(Sreigni* in ben Briefen ermäbnt mirb. 5$on jener $nfel toat bas SSort

be§ Qieroaltigen gemelbel morbeu: „3di babe immer beß SSunberbare

gefugt, id) I)atte bie ßeibenfcr)aft, alle Sdnoierigfeiten 311 übermiiiben,

jcber SBiberfprudj oerbartete mid) noctj mebr: all bie* bat mid) nad)

(£lba gefüiirt." Tarüber äußerte iicli Qmetlje: „Sie Sßorte 9fcc£boleon§ finb

merfmürbig genug, er legt [idj bie entgegengefetüeften Gigcnfdiaften bei.

Tic ßiebe jum SBunberbaren gebort eigentlich ben Poeten unb bie ßuft,

©crjroierigfeiten 311 übernrinben, ben äJcatljeTnatifern."

Hub mm bergest eine gange ^zxt, in ber, mabrenb gang Europa bot

politifdier Erregung gitterte, au3 SBeintar laum ein oolitiidie* SBort

Ijerborbrang. ÜJhtt eine mebr abieitö liegenbe 8d)rift bon 91. $y.

einbaut, „Über bie üßottoenbigfeit eines allgemeinen bürgerlichen 9ftedjt§

für Seutidüanb" uuirbe gelefen unb mit einem uufrobeu Urteil begleitet:
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;£er SBiener Ätougrei}. fflapolton§ gludjt uou Glba.

„(Sie lä^t mit grofjer <Sacr)Ienntni§ uu£ tief tu bic Übel fdjaueu, oljne

feljr bie Hoffnung §u beleben, baf3 fie gehoben tuerben formten."

®od) mar e§ felbftücrftüublid), bafs ber SDttnifter bie SSertjanblungeu

be§ SBiener ftougreffe§, auf bem bie 05efd)ide Ghtropa§ uub bamit aud)

bie be§ roeimarifdjen ßänbcr)en§ beraten mürben, aufmerffam betfolgte.

—

Sem bort meilenbeu roeimarifdjen Staatsmann 05. (L 91. b. 05 e r § b o r f f

fd)rieb er: „'Sie lauge 'Sauer be§ ®ongreffe§ uub ba§ Jpmjieljen fo mancher

unangenehmen SSex^ältniffe mad)t freilid) 3fr)ren 91ufeutl)alt in 2Bien um
Entfernten nicfjt ioüufd)en£roert; roenn man aber bebenft, mic biel merf=

roüröigc Sßerfonen bort ju rennen unb ioeldje treffüd)e ©egenftänbe ber

Muuft uub Statur %u betrachten fiub, fo lauu man fid) eine§ fjeimlidjeu

flehten S'JctbeS nidjt ertoefyren, ber un§ befällt, rnenn mir an bie roerten

Sßerfonen beulen, bie bie§ alle§ genießen." ?yrei(id) loirb man iool)l l)iuju=

fügen bürfen, bafs fo jeber gebilbctc Sßriüatmann fd)reibcu tonnte uub bafj

mau nidji äßinifter §u fein brauchte, um uad) beu @et)en§roürbig!eiten

SBienS Verlangen 311 tragen. Slber mau erfährt bodj gelegentlid), bafj

burd) SBoigt loid)tige 9lftenftüde in bie .'pänbe be§ 2tmt§genoffen gelangten;

unb namentlich bie $emitf)ungen, bie SSerljältniffe ber ©injelftaaten 31t

orbuen, roie bie§ in maud)cu Sri)riften burd) $. 05. 6artoriu§ gefd)al),

faubeu ba§ ^utereffe be§ 9#eifter3.

$m 9Mrj 1815 erfd)ieu ben meiften unerloartet Napoleon roieber

in gfranfreicc) unb fammelte fd)ueller, al3 felbft feine begciftcrtefteu 9(m

l)änger üermutet Ratten, ein £eer um fict), unb mürbe oou ben alten 05e*

treuen unb neuen 8(nr)ängera aU fflaifer bejubelt. Sie 2Öeltgefal)r, bie

eben abgeioenbct toorben mar, fd)icn fict) 31t erneuern, ba fein (Srfcfyeiucn

au ber ©pir^e eine§ friegSgcmoljnten £>eere3 einen ungeheuren Sdjreden

erzeugte. Sa§ Gnttfeljeu mar nmfo größer al§ bie fd)öne Ginigteit, ba§

fvifd)e frol)mutigc 8ufammenr)alten ber SBerbünbeten ftarl geminbert mar.

9tud) Qmctfye, ber fonft fo tuljlc SBeobadjter ber Greigniffe mürbe ftutüg

unb gab feinem Söebeufeu burd) bie SBortc 9(u§brud: „Unb baZ 9?euefte?

2Ba§ foll mau fagen? ©in paar biplomatifdje trafen tun'3 freilid) nid)t

ab. Gin uuüberfel)bare§ lluglücf fdjeint fid) roieber ju entfalten uub oou

allen Seiten l)öre ict) (£r)oru§: Plectuntur Achivi (Sie 91d)äer merben

oernid)tet)."

9tber menige Xage fpäter mar 05oetl)e bod) fdjon roieber fo roeit, bafs

er bie Arbeit für bie neue 91u§gabe feiner SBerle mieber aufnehmen tonnte,

„freilid) ift bei ben neueren ungeheuren Güreigniffen bie gan§e SBelt met)r

gefpauut al§ erregt, bod) finb mir ja in fo tiieleu $af)ren getootjnt, Oou

£ag %u Stag §n leben unb uufere Ijöljern unb geringem $füct)ten in

Hoffnung ber 3ufunft auf gut 051ücf au^uüben." $ür bie immer roidV

tigeren uub aufgeregteren SSiener Sitzungen tjatte er nur eine jiemlid)
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21. Äapitcl: 1809—14. SöacfjienbeS Unbcfjagen ©oetf)e§.

megmerfenbe SBemerfung: „Jgdj null 9ern An meinem Schnuppen labo*

rieten, roenn icf) nur feinem biplomatifdjen ©iner in Sßien beiroorjnen

barf, mo fid) jebe§ über bie neuften QJreuel ejpectoriert." ^aä einzig

SSidvtige bei biefen 33 erb,anbiungen mar ü)m nid)t bie 9ceugeftattung

ber europäifcfjen Sage, fonbern bie (Srmartung beffen, ma$ etroa babei

für SBeimar fjerau§fam. 2(ber in 6e§ug barauf brauchte er oeräd)ttid)e

2(u§brücfe, bie nidjt nur burd) feine (Srfältung ju erliären finb: „
sHceiner

fatarrf) alifd)cn ^tjpocrumbrie fei berjieljen, baft mir einfällt, tote id) and)

einmal burd) biefe 3d)u(e gelaufen bin unb bafi mid) 21o. 1791 unb 1792

bie trcffiid)en Sud)efini§, ^augrüi^e unb Steins ebenfo f)öflicf> unb ebenfo

fd)led)t traftiert fjaben, a(§ je|t unferm $reunbe Don bereu 9cad)fatjren

begegnet. SSelje ben SBittenben!"

öerabe biefe 9tücffid)t auf bie meimarifdjen 3?ert)äitniffc mar ber

(SJrunb, bau er fid) über bie 9rangert)örjung feinet dürften (bie Grrjebung

§um GJrofjljerjog) marjrrjaft freute, unb burd) ben rjöfifdjeu ©lücfmunfd),

ben er feinem £errn abftattetc, tlingt bie innige 3?eref)rung unb ber enge

3ufammenr)ang r)inburd), in bem er mit bem Sangüerbunbenen fterjt:

„(Sireignet ficb/§ nun, bafj £)öd)ftbenenfclben für fo uielfad)e§, reblicfjes

inneres? SBemüljcu aud) oon aufjeu ein gebüfjrenbe§ SBeiröort erteilt mirb,

fo benutzen mir mit ^reube, roenn bie Ipof* unb Äanjleifpradje un§ mtn=

mefjr erlaubt, ba&jenige al§ ein 9merfannte§ au£pf:pred)en, ma§ fonft

bei aller 38ar)rr)eit al§ Schmeichelei fjätte erfdjeinen tonnen. (hier Stönig*

lid)e ^>ot)eit fjaben bisher ben lleinen £rei§ bi§ in§ Unenbiicbe erweitert,

inbem Sie in einem jebem einzelnen ber Irrigen eine gemäße 2ätigfeit

51t erregen unb %u begünftigen gebongt. SÜcöge £)öd)ftbcnenfetbcn eine

lange dienje üou Sfcdjren gegönnt fein, um in einem au§gebreiteteren

2Birfung§fretfe eben biefe SBoljltat fort§ufe|jen."

'Sie ftteube über biefeS Gin^elglüd tieft aber bod) eine roarjrfjafte

3ufriebenb,eit nid)t auffommen. SBielmeljr fjieit ber ßtoiefanft §mifd)en

9tub,c unb Unruhe, greiften Vertrauen unb Jpoffnung§lofigtett roeiter

an. „9Jcan meifj roafjrlid) nid)t, moran man beffer tut, ob fid) über bie

3uftänbc auf^utlärcn ober fid) barüber %u üerbüftern. $a, beibe§ roill

nid)t gelingen: mer follte fid) bie Strafte, bie jefct rüieber in 53emegung

finb, unb ifjre SSHrfungen flar mad)en tonnen, unb mer tonnte jefct im

©unfein unb Grüben ocrmeilen, ba jeber 2ag bie Sßolfeu, bie er bringt,

roieber au§einanb erregt ?"

Einige 3Sod)en uad) biefen menig troftreidjen Porten, am 18. ^uni,

erfolgte bie ßntfd)eibnnnvfd)lad)t bei Selleallianee; bie einzige Stufjerung,

bie brei 2Bodj>en nad) bem ßreiguiS, beffeu ftunbe freilief) aud) nid)t fo

fdjnell, mie roir bie§ jefet gemorjnt finb, in 28ie§baben eintraf, ift oom
5. ^uü unb ift bürftig genug: „SJcan muf? nur beuten, man märe am
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3)ie(2c()Iacl)t bei
s^aterloo.örät)et5og Start. Ter üeopolborbeu. greifen; oometem.

18. Icidjt blefficrt roorben. fyreubc unb ©djmerg über triefen Xclq roaren

aud) t)ier fefyr groß. Ter letzte ünbert fid), bic erfte tuädjft, ba man bie

GJefafjr näfjer feinten lernt, in bet man jd))oebte. Über ^rin§ 33ernr)arb

mar man aud) l)ier jdjnell beruhigt. (Gefällig lam ein 91bgeorbiteter bon

Biebrid), mir e§ anzeigen." Ober an bemfelbcn Tage bic meitere $uße*

rung : „'Sie großen -ftadjridjten be§ 33erlufte§ erft, bann be3 ($ehrinne§trafen

I)icr Ijeftig. ®er -ftaffauer einzelne Seiben unb Sorgen teilte man mehrere

Tage . . . ge&x ift allc§ borroärtg, unb mir mären in Sangemeile berfunfen,

roenn nid)t ber Tcutfdje Statur tägliche 21ufmerffamfeit erregte." Unb

fed)3 Jage fpäter an (£t)ri[tiane : „©ine große ftille unb laute ^reube ift

in biefer Qtegcub ruegen be§ errungenen Sieg3. Söärc bie ©djladjt ber*

loren gegangen, fo l)ätte man bie unruhige unglücflid)e 91 ad) barfefjaft

fdjon lieber auf bem &alfe. ttnterbeffen bebauert jebe Familie einen

Toten, SSerimmbeten, SSermißten, SSerftummten. Unb bie§ gibt bei fo

großem Qilücf bem 2lufenthalt eine traurige Stimmung. 9tud) SBleffierte

fommen nad) unb nad). CHjarpie unb SBanbagen merbeu in Sttaffen über

ben 9ttjein gefenbet. -Sie oorjärjrigen Vereine finb mieber in boller Tätig*

feit. Uiib bod) ift alle§ frot), toeil man bebenft, ba% biefe Übel bon bem

allergrößten tjätten berfdjlungen roerben fönnen."

Ter Umgang mit bem ©rj^er^og Äarl, ber (Smpfang (ober bie

9(nfunbiguug) ber $ommanbeur§rt)ürbe öe§ Seopolborben» beanjprudvte

bie bolle Teilnahme be§ für foldje ^Begegnungen unb 21u§äeidjnungen fcfyr

(£tubfänglid)en. Tarauf folgte bom 25. bi§ 30. $uli ba$ ^ufammenfein

mitöem9JZiniftcr bom Stein inSßaffau unb bie 9W)einfahrt in ber Begleitung

be3 großen ffllcmmä. Über bie öegenftäube be§ ©efprädjeS berichtet

©oetlje freilief) roeber in Brief nod) Tagebud), and) ber Kaufbrief enthält

nur roenige 3eilen: „^d) finbe mir eine neue9(njid)t be§ £eben§ unb ber

(Srfenntniä eröffnet, inbem id) burd) Tero Vertrauen gellere Solide in bic

un£ §unäd)ft umgebenbe moralifcbc unb politifdje 2£elt rid)teu foroie

eine freiere Überfielt über 34uß= unb Sanbgegenben geminnen tonnte."

Wlan lann fid) beuten, ba$ jener s$lan, über eine öefellfd)aft §ur ($h>

forfd)ung ber beutfd)en Qkfd)id)te (bgl. oben 3. 343) eifrig erroogen

umrbe, aber mau muß lebhaft bebauern, über ba§ lange 3ufammenfein

gtneier fo großer Männer nur fo mangelhafte Stunbe §u befiijcn.

5Bielleid)t ift e§ eine unmittelbare SBirfung be£ 3u f
ammenfe»^ m^

jenem grimmigen gran^ofenfeiube, ba^ ber Tidjter am 1. 91ugnft 1815

bon „ber 2Iu£fid)t" fpraef), „bie frembeu Berbredjer lo£ §u fein. Tenn
ma§ für Übel ben tfrangofen begegnen mag, fo gönnt mau e§ üjnen bon

©runb be£ £)er#en§, menn man bie Übel bor klugen fiel)t, mit tuelcfjen

fie feit §man§ig ^a^ren biefe ©egenb quälten unb berberbten, ja, auf emig

entftelltcn unb zerrütteten."
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21. ftapitet: 1809—14. granäofenfetnbfdjaft. Slbncigung gegen Sßreufjen.

SBäfjrenb nun aber ber Umgang mit bem SOlinifter ü. Stein bie $ran=

gofenfeinbfcfjaft fteigerte, roar er nid)t bermögenb, eine geroiffe Abneigung

gegen Sßreufjen §u öerminbern. Siefe 9(bneignuttg tritt in einer abfälligen

Söemerlung gegen bie nunmehrige 3ngel)örigleit ber Ütrjeiuprobing gu
s$reuJ3en rjerbor. 2(m 15. Stuguft nämlid) fcfjrieb ber 'Sidvter: „<&€t)x glüd*

lief) madrte mitr) bie langeutbeljrte 3$ieberanfid)t ber ferjönen 9catur unb

bebeutenben Shmft. 9?ur ber 3nftanb roar nid)t gang erfreulieb,, in loelcfjem

man bie 9Drenfd)en antraf, bie nad) frembem S)xud unb probiforifdjer

Ungeroij^jeit nunmehr einem 9teicf)e angehören, beffeu 9Jlittelpun!t bou

ifjtten burd) ©ebirge, $lüffe, tr>eitfcf)icf)tige s^roüin§en, ja, burd) $hlbung,

Venire ctfe, Religion, Sitten, ©efeij unb ^erlommen getrennt ift. &xx\*

fidjtige SSorgefe^te loerben mit geit unb ©ebulb t)ier baä 93efte tun."

®ie fogenannte potitifd)e Beit, ber ^al)ie 1813 bi§ 1815, ift ba*

mit ju Gmbe. 93ran toirb nicf)t leugnen lönuen: au§ biefer §um erften

sDZale in foldjer SSoIIftänbtgfeit jufammengebradjten 9ßenge ber Halterungen

öoetfjeä läfjt fief) feine ^ergensfreube, leine fo mächtige innere %eiU

uarjme an ben ©reigniffen erlernten, luic mau itmnfdjeu mödvte. ftein

^ubelruf ber Befreiung, leiue $crad)tung be§ SSeltjertrümmerer^, ber

ben roiebcrlj ölten 91nftreugungeu be§ bereinigten (htropa erlag. ©3 fiub

faft nur Halterungen eine§ füllen 33eobad)ter§. 9Drand)e 93emerlungen

muten gerabegu fo au, al£ roenn ber Sprecfjer ben Greigniffen gang fern

ftünbe, anbere, al§ fei er unroillig barüber, bafj feine Greife burd) bie 2öelt=

l)änbel geftört loürbeu. ga, aud) nur feiten erfd)allt ber Jon be§ 9JHtleib§

für bie 3)ulbenben, unb uur jpärüd) gibt fid) bie greube be§ Qteifte3*

arbeitet luub, batf nun bie SDiufen nid)t meljr §u fd)roeigen brauchen.

9(ber ba§>, loonad) mau fidj ferjttt, Ijört mau uirgettbs: ben erquideuben

Saut be§ ^er§en§, ben befreienben $ubel barüber, baf$ eine t)eilige Sad)e

geführt lourbe.

9?un gibt e§ ja freilief) roeltabgeroanbte Männer, bie fclbft bie geroal*

tigftcu (Sreigniffe ftill in fid) berarbeiten unb Ü)rcm ©inöruef erft bann Sßorte

leiljen, roenn fie burd) äußeren 3 lpaug ba§u beranlaftt loerben. 91bcr aud)

biefer Jroft ift un§ fjier berfagt. ®enn in ben beiben fällen, ba ©oetlje

a(§ 5£)id)ter §u fpreerjen berufen lourbe, toujyte er nid)t fortzureißen unb

fcbaif leiue Sükrle bou cioiger (Geltung.

3roetmal Ijatte er SSeranlaffung feiner ßhubfinbung 91u£brutf 511 geben.

*3)a§ eine 5*Jcat für Söeimar bei ber 9iücffetjr be§ örofjfjerjogg, ba$ anbere

Wal für Berlin.

211§ ber £ergog Starl 9(uguft int September 1814 üou ßhtglaub jurücf*

lehrte, bereiteten it)ttt bie 33eioolmer 3ßeimar§ einen fürftltcr)cu Gmpfang.

3u einem folgen gehörte au|Vv ber üblichen ?lu^fd)mücrung unb ben

fonftigen r)ergebra(f)ten Begrünungen bei bem fange§frot)en (ibaralter

348



„SBtHfommen!"

©roßfjeräog Äarl Stuguft bon SBeimar

Siacf) einem ©emätbe uon g-crb. 3foßemann. $f)ot. §etb, "Beitimr

ber fRefibertä and) eine Sammlung üon ®ebid)tcn. Sie erfriert unter

bem £itei „SSülfommen", toatö bon ©oett)e georbnet, oerbeffert unb

burd) mandje eigenen Beiträge üerferjeu. ®ie fid)er öon unferem ®id)ter

I)crrüt)renbcu 8tücfe begrüben ben |>err|d)cr, ber burd) bie £at auggefüfyrt,

tt>a£ bic SScrfc nur in Porten 51t fd)ilbern tiermögen unb hmufdjcu irmi,

bafs er nad) ben langen ftfjroeren £rieg£jaf;ren ficf) für lange £eit be£

JricbcTiy erfreuen möge. Rubere SSerfe, bic glcicf)faIB bem s3J?eifter §u-
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21. Kapitel: 1809—14. ,,Te» Gpimenibes Grtoadien".

gefprocfjen toerben, beuten an, baß bie bilbcnbe Shtnft mit ber Xicbtung

£anb in ipanb gefjen folle, um bie 3(nfunft be§ §cr£og§ §u feiern (£$. %.

9t ab e nämlid) follte ein ©etnälbe ber iperjoglidjen ^amüte fct)affcn),

Ghtblicf) ftammen rooljl au§ be§ *3)icr)ter§ ^eber bie erften einer größeren

9teit)e öon $lumengebicr)ten, in benen bie lieblichen Äinber 5i°ra^ 5ur

$eier be§ öerrfcfier? aufgerufen werben. 3)en 3cf)fuß madjt ba§ fol*

genbe Sieb:

2) a § 3? e i 1 cf) e n.

Tas S?eürf)en aber, trollt* ec- Tief) erreichen,

2o müßt' e§ tauienbfatf) btdi überfdnitten;
Tocb tnirb es [tili trie alle jeinesgleidien,
SOlit SSofylgerüdjen beine ©unft erbitten.

Stber auef) in bem größeren Söerfe, in bem ber Xidvter auf bie 3 e^
ereigniffe gu fpreeben fam, in bem Srama „Xe§ Göimentbe§ ®r*

roaerjen" finbet fid) fein roar)rr)aft fjarmoniferjer 9cad)flang ber großen

ßeit. Sutdj biefe§ Xrama mar roie bie frürjcr geroürbigten Startsbaber

$ebicr)te feine frei geroäljlte Stufgäbe, fonbem entftaub in frembem Stuf*

trag. $yfflanb , ber Seiter be§ berliner 3"fjeater§, roünfdrte öon bem
größten Siebter be» beutfd)en $8olfe3 ein £tütf -utr Begrüßung ber

9türffet)r ber 3krbünbeten, ba§ in Berlin §ur 2tuffür)rung gelangen follte

(Mai 1814). öoetf)e naljm ben Stuftrag gern an, gebadvte öon üornrjerein

im Xrama biete Sßerfonen auftreten §u taffen unb e§ mit mancherlei für

baZ €f)r unb 2tuge roirffamen Mitteln au§,mftatten ("jöfttftf, 9(uf§üge,

Xeforation). 8d)on gegen (Snbe $uni f)atte er feine Arbeit abgefd)loffen.

Xodj gelangte bas 2tüd nicfjt fobaib %ux Sluffüfjrung. ^fflanbs" Xob trat

rjinbernb bajnrifdjen. Xcr Gin§ug ber SßerMnbeten erfolgte früt)er, al£

man erwartete unb einen 2(ugenblicf fd)ien e§ audj, al§ wenn burd) eine

föniglicr)e SSeftimmung „auf bem Xfjeater nid)t§, roa§ lief) auf bie näd)ften

llmftänbe belöge, erfcfjeinen unb a(fo aud) mein 3tütf nid)t aufgeführt

werben folle." 2>iefe 93efürd)tung betätigte fid) aber nidjt. ^ebenfallö

mußte ba§> Stüd §urüdgelegt werben unb bie erfte 91uffür)mng fanb erft

am 30. 9Kär5 1815, bem gaf|re§tage ber Cnnuatjme öon 5ßari§, ftatt.

Xad Xrama ift fcfywad) unb unflar, unb ber berliner SBoIfötoijs, ber

ben unöerftänblidjen tarnen fiel) 5U öerbeutlid)cn fud)te, tjatte mit ber

2d)ergfrage „3, tote mecnen Sie bc§?" nidjt fo Unred)t. Xer ^nfjalt ift

etwa folgenber: Xie 9Jcufe tritt auf unb freut fid) ber nriebereingetretenen

Sni^e. ©ptntenibe§, ber $at)rf)unbcrtc gefd)lafcn, begrüßt auf3 9?eue bie

SDcorgenfonne. Slber fam erwadjt, ürirb er wieber in 3d)(af öerfeuft,

öerfd)iebene ^erfoneu treten auf unb beiuegen fid) bor bem 3u itf)aiier ;

ein |>eere§5ug, ber öon bem Xämon be§ Kriege? angeregt wirb: bie
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„De» (SphuenibeS Qürtoadjen'-'. ^ntjaltsangabe.

Dämonen ber Sift, bie manmgfadje Unterrebuugen führen mit ben 35er=

tretern einzelner (Stäube, bem Diplomaten (Staatsmann), bem ^fünften,

Pfaffen, ^ofmaun unb anbeten. Der Dämon ber Unterbrücfung befdjaut

fein Söcrf, tuirb aber üon ber Siebe, bem ©Iaubcn unb ber Hoffnung be=

brängt unb befiegt. Siebe, GHaube unb Hoffnung beftimmen bie SSelt

unb belehren ben ertoadjenben (£ptmenibe§ über ben Umfcbimmg, ber

roär)rcnb feine§ langen ©djIafeS eingetreten ift. Die Güinigfeit erfdjeini

unb füriebt 3£ünfd)e unb Zerreißungen für eine neue 3 eü au^ un0 e ^n

großer (Efyor fcf>tte^t ba§ ©an^e.

yjlan fierjt: üon roirlTicrjer ^anblung ift überhaupt gar uid)t bie 9?ebe.

Die ^ßerföulicfjfcit, bie bem Drama feinen Xitel gegeben, ift jtuar eine

bi§roeilen rebenbe, aber in leiner 28cife tätige; bie (Sreigniffe §iel)eu an

il)r üorüber, otjue ba% fie in fie einzugreifen üerfucfjt. 9Kan f)at

üerfudjt, aud) btefeS ©tüd al§ Selbftbefenntni§ aufgatfaffen, inbem man e&

al§ ein reumütiges
1

@$eftänbni§ be§ Did)ter§ anfielt: er fei ber (£pimenibe§,

ber üon einer großen fteit fid) abgeroenbet unb fie üerfdjlafen fyabe unb

nun üoll Sdjmerj unb bod) üoll $teube \*fyzt
tt»a§ um ü)n, aber ol)ne ü)n

gefcfjcljcn ift. 31bcr biefe Stnfidjt ift burd)au§ falfcl). Der Dichter f)at üiel*

meb,r nur eine Sßetfönlidjfett be§ 9ütertum§ geroäljlt, eine alte Sage

benu^t, üielleid)t mit ^eranjie^ung einzelner fran§öfifd)er Vorlagen,

aber ein roirllid)e§ Selbftbelenntni^ gab er nid)t. 3Ba§ er aber T)ier lieferte,

ift troij ber entfalteten Sßtadjt, troij ber manuigfad)en SBilber unb 9tuf*

#üge, bie ba§> 3Iuge beleben, troft ber beglcitenben 9)cufif, bie ba§> Cl)r be*

fd)äftigt, froftig unb talt. SRan merft ben meiften öefängen unb ben

Sieben ber einzelnen ^erfoneu an, ba£ ber Dieter an ben Sreigniffen

innerlid) unbeteiligt roar unb ba% er nid)t bie ^egeifterung fpürte, bie

fätjig ift, äl)nlid)e§ ©efüfyl ju erroeden. Da§u lommen platte ober ent*

fel3ltd)c SSetfe, j. SB. bie folgenben:

SSanbelt ber Tlonb unb betuegt fiel) ber ©lern,
^unge rote Sttte, fie fd)tafen fo gern.
Seuclitet bie Sonne nad) löbltdiem 33raudi,

Öunge tote SGte, fie fdilafen toofyl and).

Ober roie bie nadjfterjenben, mit benen bie „Siebe" eingeführt foirb:

^a, td) fdnneife fdion im SSeiten
Diefer SBilbni»' leicfyt unb frob

:

Denn ber Siebe finb bie 3 ei*en
Stile gleid) unb imnTer fo.

Ereilter) neben foldjem Mißlungenen, hei bem man faft entfe^t fragen

muß, roie e§ möglid) roar, ba% ein fo unüergleid)lid)er Dichter berartige

^lattbeiten fcr)reiben unb fterjen laffen founte, giebt e§ manebe Stellen,
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21. ttapitel: 1809— 14. „T)e§ (£pimenibe§ örroadjen". suitifdje ^ejpredmng.

bie, rote fie ba§> ©efu^l jener 3 e^ berebt auebniefen, suglcid) ftunbe

geben öon bierrterifdjer sl*olIenbung. 3unäc^ft bie auf Napoleon begüg*

ü(f)e Strottrje, bie fo lautet:

Tod) tuay bem 9(bgrunb fürm entftiegen,

Stann burd) ein ebernes
1

@ejd)id
Ten fjalben SSettfreiö überfiegen,
3um Stögrunb muß ey bod) surüd.
3d)on brofyt ein ungeb,eure3 s-8angen,
Vergebens tuirb er roiberftebn!
Unb alte, bie nod) an ifjm fangen,
Sie muffen mit jugrunbe gerjn.

SSon befonberer 33ebeutung ift ber Scrjlutfdjor. Scfjott ber geroalttge

Anfang ergebt unb erfreut:

So riii'en mir un§ rings berum
SBon fremben ^öanben'los'
Nun iinb roir Teutfdje roieberum,
9hm finb roir roieber groß.
So roaren roir unb finb es

1

and)
Ta§ ebetfte ©efd)led)t,

SSon bieberm Sinn unb reinem öaud»
Unb in ber Taten 9?ed)t.

Hub nad)bem ber Tid)ter öon ber ßHnfyeit öon ^ürft unb SSoll ge^

iprodten, ber beftanbenen öefafyr, ber glän^enbeu,, burd) bie öereinigten

Speere erfod)tenen Siege, be§> §roeimaligen Gsünjugs in bie .frauptftabt ber

SBelt gebaut, fcfjlotf er mit ben gewaltigen SBortcn:

9?un töne laut: ber öerr ift ba
t

3Son Sternen glänzt bie 9?ad)t.

(?r bat, bamit uns" £>eil gefdjalj,

Beitritten unb geroa'djt.

^ür alle, bie itjm angeftammt,
Tyür un3 roar e§ getan,
Unb nne'§ öon SBerg m bergen flammt,
(int^üden flamm' fjinan!

Sßäre öon bem Trama nitf)t§ gerettet aU biefer (Et)or, bett man mit

Sftedjt al£ eht beutfdje§ ^ationaflieb crflärt unb mit bröljncnber 9Jhifi!

begleitet fjat, fo tonnte mau fagen, bie Stimmung jener -tage fei in roür*

bigfter üBeife au§geft>rod)cn tnorben. 9(ber ba§ Trama felbft, bem biefer

(£i)or attgefltrft ift, mufj im ganzen ai* ööüig oerfefyit be^etdmet werben*
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äftatianne oon SBütemer

3rt)eixtnbjtt)att§igfte§ 5Ü a p i t e t

3Beft=Öftli$et ©toan

3?n ähriefadjet SBejte^uttg fnüpft tiefe große ttytifdje Sammlung

2Bejt*£)ftfidjet SHban (Bibern gleich. Sammlung), bie größte, bie unfer

Xidjtcr gefcftrieben, bie einzige einheitliche, in ftdj gufammenrjängenbe,

bie bon ifjrn l)errül)rt, an bcn borigen s
3Ibfct)nitt an. Gingelnc 8 e b e n§

*

ereigniffe muffen boxljet rur§ jitfammengcftettt werben, um biefe

Bereinigung bon Qteöidjten ju betfteljen; in if)r finben fid) ein paar

bolitifcpe SSemettungen, bie burcf) bie 3 e ^t ber ©ntftefyung ber

Sammlung berftänbftdj finb.

£)er 2)iüan erfcf)icn freilief) erft 1819 unter bem Jitel „23eft*öftlid)et

Iwan bon GJoetfje", muß aber fcfjon r)icr ernuirjnt toerben, roeil bie Gnt*

©octfie 23
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22. Kapitel:
p,9Befl>£)ftlidjet Xiocm". Xie ftamtiie äBiflemet.

ftermng ber ®ebid)te, bie ben erften Xeil be? SBanbe§, 241 oon 556 Seiten,

au?mad)en, in bie Saljte 1814 unb 1815 gehört. ®er zreeite nid)tbid)te=

rifcf)e Jeil beftefyt au? erflärenben ?lbf)anblungen über bie in ben Werfen

geftreiften ober befyanbelten orientalifcfjen SBetljältniffe unb Sßetfonen, unb

barf, ein fo reicbtige? 3eu 9n^ er au(h füt bie Q3abe ift, fid) in ein frembe?

Sanb einzuleben, fyier übergangen roerben. %hvc foüiel fei erroärjnt, baß

ber Steiftet fid) in ben perfifdjen Siebter £>afi? einlas, bafj er ein $er=

ftänbni? ber Urfpradje §u erreerben fid) bemühte, fid) in Überlegungen

Dertiefte, gelehrte SQSerle mit großer Sorgfalt ftubiertc unb fid) üielfad)

burd) berühmte #orfd)er unb ftenner ber öftlicben ßitetaturgeoiete be-

lehren ließ, teil? oon folgen, bie rcie 3- ®- Stiefel unb £'or?bad) in

^ena lebten, teil? üon auswärtigen, reie o. $)ie§ unb Jammer.
9{m 25. $ult 1814 rear öoetrje ,m feiner Sommerreife üon SSeimar auf-

gebrochen, er fam burd) ^franffurt burd), langte am 29. 3uli in s23ie?baben

an, reo er einige Soeben bie föur gebrauchte unb fjielt fid) oom 10. Sep*

tember an mehrere SBodjen in Fj-ranffurt auf. @r reobnte bort in bemitjm

befreunbeten Sd)lofferfd)en $anfe, erfd)ien aber I)äufig auf ber ©erber*

mür)le, bem Sommerreorjnfit} ber oon Willem er fdjeu Familie. £anu
brad)te er einige ßeit mit ben S3rübern 33 o i f f e r e e in öeibelberg gu, ber*

reeilte nod) für^ere 3eü in fyranffurt unb febieb oon bort am 20. Cftober.

3m 3at)re 1815 ging er roieber, ba fid) fein ßeiben in ber legten 3 e it fet)r

füblbar gemacht tjatte, bie?4nal aber reeit früher, nämlid) am 24. Mai
nad) 3SMe?baben, gebrauchte Diele 2£od)cn bjnburd) eine ftrenge ftur unb

oerbrad)te fobann mauebe SBoc^en in Jranffurt, reo er teil? in ber ©tabt,

teil? auf ber öerbermüfyle bei ^Sillemer? reofynte. Gr fuebte bann auf?

neue £ieibelberg auf, reo er bie Jreube fyatte,
s28illemer? reiebergufinbeu,

reifte aber bann, or)ne fyranffurt ^u berübren, nad) SBeimar, reo er erft

gegen Gnbe September eintraf.

Tiefe ßreigniffe, befonber? ber Slufentljalt im ^illemerfcben öaufe

mußten erreäfynt reerben, reeil fie §um Verftänbni? be? „Xioan" not*

reenbig finb.

Xa? £>aupt be? SGBillemetfdjen &aufe?, 3- 3- Willem er, feit 1816

geabelt, 11 3a^)re jünger al§ öoetrje, rear ein reid)er, fuuftltebenber

Kaufmann, ber fid) befonber? mit bem Tljeater eifrig befebäftigte unb

fid) fd)riftftcllerifd) mannigfach betätigte. Gr rear greeimal oerfyeiratet,

befaß oon feiner erften i^rau brei £ödjtet, oon ber jreeiteu einen Sofyn.

Seit 1706 lebte er al? 3Sitreer in feinem gtofjen Stabtbaufe. $n biefe?

nar)m er, ber beinahe Vierzigjährige, im Qfatjre 1800 ein fedizelmjäbrige?

9ftäbd)en: lariaunc $ung au§ fiinj auf, bie feit 1798 aU Sängerin

unb Sängerin burd) tfjre 91nmut unb il)re t)übfd)e Stimme ba? ^ublttum

entzürftt)atte. Gr betrachtete fie burebau? al? ©efätytttn feiner Iod)ter, oon
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SJtoricmrte 2BiHemer*,3fung.

Xie ©cr6ermüf)tc bei gfrantfuti a. SD1

?.

9?nrf) einem Stirfi üoit 9?abl

bcncii einige etwa im Stftet ber jungen &au§genoffin ftanbeu, lieft fie ge*

meinfam mit biefen erjieljen unb naf)m fie auf feine Reifen mit. Huf einer

biefer Reifen l)at eine fd)üd)tc ^rau, bie Qjattiu be§ (£r§ief)ungemetfter§

$eftaIoföi, fotgenbe§ in Slttariannes Stammbud) gefdjriebeu: „Öiott erhalte

fie (Qtefang unb Seeleugefüt)!) in ^ftnen. So lange Sie ber Statur unb

Giufalt getreu bleiben, aber bic werben ewig bleiben, unb ficr) uod) immer
in Syrern guten £er$en befeftigen, unb fo erfreuen Sie autr) ewig ba$

£er§."

9(muut unb Sangesfuuft waren bte ©aben, ourd) bte Marianne auf

bie SDtenfdjen mirfte, fie waren e§ and), bie ifyr ba$ §er§ be§ Stdjters

gewannen, ber lange in itjrem £>aufe weilte, mo fie, erft feit bem September
1814 mit SBitlemer Dermalst, at3 &au§frau fdjaltete.

SSiHemet, ber ben Greifen ber Jyxau 9?at nidjt fern ftanb, gehörte

feit lange §u ©oetlje§ SBefanntfcfyaft. $*eibe Ratten mefyrfad) Briefe ge*

medjfelt unb SBülemer Ijarte fid) and) 9tuguft unb (Jtjriftianen freunbltd)

erzeigt. Gr befud)te ben Sanb^mann in 2öie3baben unb empfing feineu

öegeubefud) auf bem ftrwn ermähnten Sommerfiüe, ber Qterbermürjle.

$ei btefem erften SBefudje mar Marianne nicr)t zugegen. Söiltemers

ältefte Jodrter, bie tierwitmete %xau 9fto fette Stäbel, eine Huge unb
gebilbete $rau, ber &oett)e eine erquidftidje ßutulidjfeit bewies, gab
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22. Kapitel: „2Beft*£)ftIidj)ei ©ittan". ©oettje bei SBütemerä.

öon bcm s23efucfjer folgenbe Scfjilberung: „2Seid) ein SDfcann, unb roeldjc

öefül)le beroegen mid). Grft ben Sßann geferjen, ben id) mir als fdjroffeu

unzugänglichen Jtjrannen gebaut unb in il)m ein liebensroürbige?, jebem

Ginbrud offenes ©emüt gefunben, einen 93cann, ben man tinblid) lieben

muB, bem man fid) gang oertrauen möchte. (Sr ift eine geroij} einzige

9catur. ®iefe (Jmpfänglid)fcit, biefe fyät}tgf'eit unb jugleid) roürbige Otulje.

Sie gange Statur, jeber örastjalm, £on, SSort unb SBlid rebet $u itjm

unb geftaltet fid) §um GJefüfjl unb 93ilb in feiner 9tebe. Unb fo lebenbig

üermag er es roieberjug eben. Sarum mu| toof)l jebe geile feiner Sdvriften

fo in bie Seele reben, fo rounberüoll reid) fein, roeil fie aus einem fo rounber*

üoll reichen öemüte fommt. — Unb roie roenig imponiert feine 9cäf)e,

roie rooljltätig frcunblid) lann man neben ifjm fielen, ßr ift ein glüdlidi

oon ber 9tatur mit ©aben überfdvüttetes SBefen, bas fie fcr)ön öon fid)

ftrcrijlt unb nidvt ftol§ barauf ift, bas öefäft für folgen .^nfjalt ju fein.

So gab er fid) fjeute (18. September 1814), fo toill id) mir it)n benfen,

mögen anbete fagen, roas fie toollen."

Sie üorfteljenbe Säuberung ift anwerft mistig, roeil fie beroeift, roie

öoetlje fid) öon bornljerein in jenem Greife §u geben üerftanb. 93cet)rfad)

traf er fobann in ben folgenben 2agen, mitten in bcm froren Streife,

bie anmutige Marianne, bie fid) nun, feilbeut fie 2£illemers ©attin ge*

roorben roar, freier unb offener geigen tonnte, Safj fie bie gleichen Gnup*

ftnbungen fjegte loie it)re Sticftod)ter SKofette, befunbetc fie burd) bie

folgenben Strophen, bereu immer roieberfeljrenber Sdjlufjüers an ein

im SMlemerfdjen £>aufe gebrauchtes ober üon ©oetfye eingeführtes Sdjerg*

roort erinnerte. (Gs ift bie ^nfcfyrift in bas Stammbud) bes £id)ters):

3u ben kleinen gäfjP idi mid),
„Siebe kleine" nennft bu midi.
SBiHft bu immer mid) fo beißen,
2£erb' id) mid) ftets glüdtid) greifen,
bleibe gern mein Seben lang
Sang tuie breit unb breit roie lang.

9tl§ ben ©roßten nennt man bid),

9tt§ ben SBeften efjrt man bid),

Siebt man bid), muß man bid) lieben.

SEBärfi bu nur bei um? geblieben!
£I)ne bidi jdjeint uro? bie 3eit
Söreit roie lang unb lang roie breit.

$n§ ©ebadjtniä prägt' id) bid),

3fn bem fersen trag' idi bid).

vtnt mödrt' idi bon Gmabengaben
Did) nod) gern im Stammbnd) Ijaben,

SBät'i and) nur ber furge Sang:
Sang roie breit unb breit roie lang.
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äJtorianne SBiHemcr unb ©oetfje.

3of)am: ^afob von SBillemet

Wad) einer Sreibeäeid)nunß im ®oett]e=9KufeumI SBehnar

Tod) in Xemut fdnueige idy,

^eS @ebid)t3 erbarme bid)!

©et), o §err, nicfjt in§ ©eridjte
SJftt bem armseligen SSidrte!

Ortnb' c§ ait§ 93armrjeräigfeit

93reit toie lang unb lang roie breit.

©erDtfs ift btefe ©elegenrjeit§bid)tung nicf)t§ aubere§ al§ ein gut ge=

meinter jägerhafter SSerfucfy, aber fcbon biefe SBerfe beuten Mariannes

Begabung an.

$m Saufe be£ $afjre§ 1814 unb am Anfang be£ folgenben ging

mand) foftbare Senbung tton ^ranffurt nad) Sßetmar unb umgefefjrt. 2£ie

ferjr ber Weimarer "Sidvter bie neue ^reunbtn in§ £>er^ gefdiiojfeu fjatte,

get)t au§ einem forgfältig norbereiteten, mefjrfatf) angelünbigten ©ebtcrjt

rjerbor (§ur uad)träglid)eu £feier ber SSermä^Iung be§ s£Müemerid)en
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22. ttapitel: r/38eft*öftlidjer Xinau". Ter Mreie im Jpaufe SBillemcr.

$aare§), bcß umfo beutlidjer fpridjt, al§ e§ feufd) ben tarnen ber Jemen
berfdjn?eigt. G>3 beginnt mit ben Werfen:

dteifyex 33iumen golbne dlanten
Stab be3 Siebe* roürbge Sd)ranfen,
©olbnere3 fjab idi genoffen,
2113 id) eud) in3 §erj gefdjloffen.

5er 2)id)ter gebeult be<5 ^ufammenjeins, rütjmt ba§ „elterliche

Ginocrftänbniö'', b. I). ba§ frieblidje 3ufammenieDen oei" an Sa^)rcn f°

oerfd)iebcnen öatten nnb fdjließt mit ben geilen:

©olbne§ 9?etj, ba§> eud) ummunben,
sii?er roill beffen SBert erfunben?
3Ste bem rjeil'gen Stein ber Sitten

}>cu{3 fid) ©olbe ©olb entfalten.

Unb fo bringt botn fernen Orte
^iefeä 93tatt eud) golbne SBorte,
3Benn bie Settern, fd)iuarj gebübet,
Siebeooll ber 33lid öergülbet.

llnb fo mag, ba öoettje gum §roeiten SLJiate bie Steife uacf) bem Süben

antrat, ber fd)on früher gefaßte $lan fefte Qjeftalt angenommen tjabeu,

in bem £iebe§abfclmiit be§ 9Jkft*£ftlid)en Xiüan Marianne als Suleifa

§u preifcn, mäfjrenb ber 2)icf)ter nad) orieutalifd)em Vorgänge ftd) ben

tarnen patent beilegte. 9lber nicf)t als Störefrieb erfaßten ©oetlje in

^rant'furt, nid)t ctroa millens, ba$ neue ©lud ber ungleichen Gt)c=

gatten ^u beunruhigen ober gar $u öeruid)ten; er mad)te oielmerjr

ben Giubrud bes freunblid)en Katers, tuie Mariannen? anjdjau*

üd)er 23erid)t if)n üorfüljrt: „SJcittags erfcrjien er im $rad unb benahm

ftd) giemlid) förmlid). freier war !
enie Unterhaltung naebmittags auf

Spaziergängen; gern machte er auf Söolfenbilbungen, auf farbentiefe

©chatten, auf ^flau^en unb ©eftein aufmerffam. ©r trug immer fein

großes Jafdjeumeffer bei fict), roomit er Dteifer abfd)uitt ober Steinten

bom 93oben löfte. 5lbenbs, loeun er feinen lueiBftauelleneu <pau*rotf

angezogen tjatte, erfd)ieu er böllig ^roanglos nnb liebeusmürbig. Sel)r

fd)ön las er bor, roie er auef) fd)öu fprad). 8lu3 feinem sD£uube glaubte

man manches erft red)t ^u üerftefycn; leid)t toarb er felbft beim Sefen

§u Jräncn gerührt. $or Xifcfye lieft er fiel) gern Sieber tum mir fingen."

©in großer ftreis berfammelte fid) l)äufig im Sßiflemerfdjen £>aufe:

oornefjme Söefudjer trafen ein, tote &erjog Gruft 9(uguft öoti

(£umberlaub unb feine ©emaljlin Jyrieberite, bie Sdnoeiter ber

Königin Suife, SDMnner unb grauen berfdnebeufter .Streife, 3.
sii ber

eigenartige Dr. 3 ol)- ©f>r. Gl) r mann, ber Stifter bes,,Crbeus ber oerrütfteu

£ofräte", ber ^ugenbfreunb 3.3. 9iiefe, S. s33oifferec unb ber Ptyfifer

Scebed. 2>er 28. Stuguft, ©oetljes ©eburtstag, mürbe feftlid) begangen:

am 8. September jog mau in bie Stabtiool)nung, um einige Jage
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Matern unb 3uletfa.

fpäter toieberum nad) ber SDWtfjte jurücEju!e^ren. (Sine flehte ®§ene au£

fo dielen, bie fid) in bcm gefelligen .Streife ereigneten, l)at Söotffetee un§

aufbemaljrt: „(£§ mürbe nie! 8d)erj getrieben, mit 9(ufpie(uug an bie

Wülleriu (röie Marianne genannt mürbe) unb auf ben Alcüllerhtedjt: an

bem ift mä)U %u öerberbeu. SMIjrenb be§ SSorfefen§ be£ 9Keifter§ fdjmürfte

fid) bie flehte SDlüflerin mit if)rem Durban unb einem tütfifdjen 2d)al,

ben ©oetfye üjr gefd)en!t fjatte . . . SBiltemer fd)(ief ein unb mürbe

Darum gefoppt, mir blieben besljalb befto länger jufammen, bi§ ein Uljr.

@3 mar eine fdjöne sHconbfd)einnad)t. ©oettje mill mid) in feinem 3immer

nod) bei fid) behalten, mir fcrjmaftten, bann fällt il)m ein, mir ben s
-8erfud)

mit ben farbigen Schatten 5U geigen, mir treten mit einem 28ad)31idvt

auf ben 23alfon unb merbeu am ^cufter burd) bie Heine Jyrau belaufest."

®er jugenbfrifdie Sitte, her fdjon, al§ er nad) gfranffutt eilte, einen

3ol)anuistrieb gefpürt fjatte, füllte balb feine s$ulfc lebhafter fd)(agen.

yhin mürbe er mirflid) Jätern, unb Marianne empfanb mie Suleifa. @r

befang fie in bem Siebe:

9?id)t 05e(egent)eit madit Tiebe,
Sic ift fettfi ber größte Xieb;
Tenn fie ptaftl ben >Heft ber Siebe,
Die mir nodi int föerjert blieb.

Xir l)at fie ilm übergeben,.
sI>ceineC SebenS SBoIIgehnnn,
Xafä id) nun, berarmt, mein Seben
9htx oon bir getoärtig bin.

Xod) id) füble febon (Erbarmen

o in ftarfunfet beine* SBIidfö,

Unb erfreu' in beinen Firmen
S0?irf) erneuerten @efd)id§.

^iev Jage fpäter antwortete bie s-8efungene:

vunbbegtürft in beiner Siebe,
Sdielt' idi nidjt ©elegenijeit,
SSarb fie aud) an bir jum Xiebe.
siBie mid) foldier Staub erfreut!

Hub tuom benn audi berauben?
Ctfib biet) mir auy freier SSaljl;

ö>ar ju gerne möd)t' id) glauben:
„3a, idi bin'o, bie bid) beftaf)!.

3"s3a§ fo ttnltig bu gegeben,
SBringt bir fjerrtidieu ©etoinn,
SKeine SRuf), mein reid)e3 Seben
@eb id) freubig, nimm c§ f)in!

3d)erse nid)t! 9?idjt3 t>on Verarmen!
Wacbt un§ nid)t bie Siebe reid)?
Malt' id) bid) in meinen Firmen,
^ebem ©lud ift meines gleid).
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22. Kapitel: „2Seft=»£>ftIidjet Dioan". £atem unb Suletfa.

Denn nun bolljog fidf) ein boppelte^ SBunber. Das mar bas Heinere,

bafj biefe junge $rau, bie Stünftlertemperament befaf? unb ein Hein roenig

bon ber gigeunerin an fidf) Ijatte, bem Otiten fid) leibenfdjafttid) §u*

neigte, benn fie mar feine finnige SßiHjehmne, bie nur mit großen Der*

ttmnberten Singen ben Heben alten Jperrn anftaunte. ®a§ größere 2Bun=

ber mar, bafj bie junge $rau, öer °ie 9J?ufe bisher nur fleine (Megen*

^eit§fd)er§e Dergönut Ijatte, burd) iljre Siebe §ur Didjterin getneifjtrourbe.

©oetlje aber bcreinte it)re $erfe mit ben feinen, oljne fie äußerlich, ju unter*

fdjeiben, es fei benn, bafj er üjnen ben tarnen (Suteifa üorauftellte. llnfere

ökoftüäter unb Später nahmen biefe buftenben innigen Sieber auf, oljne

aucf) nur gu afynen, bafj §u irjnen fjier eine $rembc fürad). ®er Didjter

felbft Ijütete forgfältig bas QJefyeimniS unb aud) aus ber ©erbermüfyle trat

fein Saut in bie Cffentlidjfeit. ©ine einzige Stnbeutung ber SSerfaffer*

fcfjaft Mariannes tonnte man in bem 2Sed)fetgefang erblicfen, in bem ber

(Sänger fid) betlagt, bafc bie ©eliebte nid)t metjr toie früher au§fd)tief$*

lief) feine Sieber fange, roorauf (Suleifa antwortet:

2Bar öatem lange bod) entfernt,
Da§ 9JMbcl)en f)atte roa§ gelernt,

33on iljm tttor fie fo fd)ön gelobt,

Da bat bie Trennung fid) erprobt.
28ob,l, bafs fie bir nid)t frembe fd)eiuen;
Sie ftnb Suleifa'S, finb bie Deinen!

(Srft Qav)x^ev)nte fpäter offenbarte Marianne einem jüngeren greunbc,

bem <3d)tt)iegerfot)n 33ettinens Jperman örtmm, baS öefjeimniS; biefer

trat bamit erft neun $ax)xe nad) SDcariannenS %obe, im $af)rc 1869 an

bie iCffentlidjfeit. 9hir barf man nid)t mit örimm annehmen, bats jebeS

©ebid)t, baS bie 2tuffd)rift ,,<SuleüV' trägt, Don Marianne ftammt, benn

rote jeber roat)rt)afte Dichter berftanb es ber $)ceifter, fid) in bie Gtefüfyle

anberer berfefienb, bie ©mbfinbuug ber (beliebten §u fdjilbern unb iljreu

Jon §u treffen. @ie mag fid), ba fie in tjofyem 211ter jenen SBeridjt

erftattete, bei einzelnen geirrt fjaben — bei bieten brüdte fie fid) über*

fyaupt borfidjtig aus; oollfommen §utreffenb bleibt inbeffen ü)r fd)önes
s28ort: „9#and)eS fyabe id) angeregt, beranlafjt unb erlebt." Bmei perlen

ber (Sammlung jebod) flammen ficfjer bon il)r. 9ln bemfelben Jage,

am 23. September 1815, ba ©oetlje, ber in Jpeibelberg loeilte, in ben

Werfen „$n bellen 23üfd)el3tt> eigen" ber fernen, aber natjenbeu beliebten

gebadete, bid)tete Marianne it)r unbergfeidjlidjes Sefynfudjtslieb. (£s ift

f)ier in ber Urform ioiebergegeben, nid)t aber in ber beräuberten, feinet

tnegs berbefferten öeftaft, in ber es in ben Diüau aufgenommen tourbe:

2öa§ bebeutet bie Söeloegung?
bringt ber Cfttoiub frobe .stunbe?
©einer (Sdjioingen frtfdje Regung
.Hüf)lt bes öersenS tiefe SBunbe.
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Ö5ebid)te SJlctrtanneä.

ilofenb fpielt er mit bcm
(Staube,

^agt ifjit auf in leisten
Söölfcbeu,

treibt -jur jid)ern 9iebem
laube

©erSnfeJtenfroIjesaSöl!*
Ci)C!l.

Sinbert fanft ber «Sonne
©lürjen,

ilüf)It und) mir bie rjetfjen

SBangen,
ftüfjt bie ffteben nodj im

glierjen,

Sie auf Jelb unb SSiefe
prangen.

Unb mid) foll fein leife-S

5-lüfteru

&0U bem^reuubelieblid]
grüßen,

(Sfj nod) biefe .spügel

büftern,
(Si& idi ftill ^u feineu

grüßen.

Unb nun magft bu weiter
gießen!

^iene Jrotyen unb 93e*

trübten.
'Dort, tno l)orje dauern

glitt} en,

Orinbe id) beu s-8ietge*

liebten.

8Wj #
bie maljre §ersenö=

funbe,
£'iebc§f)aud), erfrifditeö

Seben
SSirb mir nur auä feinem

9^unbe,
Äann mir nur fein Altern

geben.

—i—i—i

—

r—n—i—i—i—i—i—i—i

—

t—i—

r

+ + + + *•+ + » t + + r 4 + -f + 4-

J 1 1 I . I 1 l

ftupfertitet Su ber erfteu Ausgabe be3
2Seft=£früd)en 3)iüan 1819

3)ie arnbiftfjcn SSorte bc-3 ShtpfertitcB lauten: 2er öftUdje 2>it>an

Born röeftlidjen SSerfaiier

si*on Marianne

rüfjrt baö nidyt minbet

fjetrtidje Qkbid)t: „9(n

ben SBefttüinb" fyer,

ber (Sc^meräcn^aut ber ^erlaffeueu, ber aber von betn 53enmf3tfem

be§ uu^erftörbareu 3kfifte§, tuenu nidjt übertönt, fo bod) gemübert

rutrb

:

iHdj, um beine feud)ten (Sd)roiugen,

SSeft, hue feljr idi bidi beneibe

:

Tenn bu fannft trjm Shmbe bringen,

2Sa§ id) in ber Trennung leibe.
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22. tfapitei: „2Seft*öftIid)er 1)iüon". C^ebtdjte 9ttaricmne§. 2>a3 23ud) Suteifa.

Xie SSetoegung beiner Jlüget
s.Kerft im Sufen frittes Seimen,
SBtumen, klugen, 3Öalb unb £mgel
Sterin bei beinern £mud) in Jränen.

Xodi bein mübeä fünftes?
s}~£eben

Stüljlt bie munben Stugenliber;
Stdj, für Seib müf3t' id) üergefjen,

£>offt' idi nid)t gu fetju üjn mieber.

liile benn gu meinem Sieben,
Spredie fanft 311 feinem öergen;
Todi nermeib' ifrn <m betrüben
Unb oerbirg ii)m meine Sdnnergen.

Sag ifnn, aber fag'3 befdieiben:
Seine Siebe fei mein Seben.
Pfreubiges ©efübl non beiben,
SBirb mir feine 9täb,e geben.

Sßal)rfd)etniid) ftammt üon 'ü)x and) bic ftolje guturtftäüerljetfjtmg

unb bic SSerfihtbtmg be§ ©IMe§, baß fte bie Srforene be§ 2)idjter§- fei:

Zimmer roiit idi bidj berliercn!
Siebe gibt ber Siebe Straft.

SOtagft bu meine ^ugenb gieren
SÖftt gerualt'ger Seibenfdjaft.

s
.?ldi! mie fdimeidielt'3 meinem triebe,
SSenn man meinen Xid)ter preift!

Xenn ba§ Seben ift bie Siebe,
Unb be3 Seben3 Heben OJetft.

Stile biefe SSerfe, fdjtoeltertben $rüd)teu gteidj, finb uuirauft üort

frtfdjeu faftftrofccnbcn blättern, rouuberooilen SBefwibimgett ber unoer=

gänglidjen $ugenb be£ alternbett WlanneZ: Saute ber Serjufudit, in

bcnen er bie Sonne ober fetneu lieblichen ©efäbrten, beu -äftortb, be=

gefyrt, -töne ber (Srioartung, 3. 33.:

s2iMe folit' idi ijeiter bleiben,

(intfernt mm 2ag unb Sidit?
SJhtrt aber miil idi fdireiben
Unb trinfcn mag idi nidit.

SBenn fie midi an ftd) lorfte,
s
2l*ar »teben nidit im üöraud),
Unb mie bie Bunge ftorfte,

So ftocft bie Tyeber andi.

Obet bie fiuulid) erregte „SBolImonbänacfjt", mit tljrem ftet* toieber*

fei)renbeu Sdjhtft:

"
s di mill Kiffen! lüffen! fagt' idi.
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Xa* 58ud) Sideifa.

Ober ber in edjt öftlicrjen Beübungen fid) ergeljenbe „Sfcacpicmg",

in Dem e§ (jeifjt:

SSon SBoften ftreifenljaft befangen,
Sßerfanl 311 9iadit beö £)immel3 reinfiel Solan;
SSermagett, bleidi finb meine SSangen
Unb meine ^perjeniStränen grau.

Saft midi nid)t fo bev Stockt, bem Sdimer.sc
Xu 2HIerIiebfte§, bn mein Monbgefidit!
C bu mein SßJjoäjJÜjor, meine Äerje,
2m meine Sonne, bu mein Sicfjt.

Ober enbüd) ba§ grofje ©ebicrjt, in bem ba§ sMb ber (beliebten als

ailgegentt) artig in ber „ßrjpreffe, in be§ Äanale§ reinem SßellenleBen, im

393afferftrar)l, in ber SSolfe, im äßiefenteppidj, im Morgenrot, im §immel&=

ruub erblidt ttrirb, unb ba§ mit ben SSorten frf>lie^t

:

SBai idi mit äufjerm Sinn, mit innenu fenne,
Xu "Jdlbclebvenbe, feuu' idi burdi bid).

llnb roeun idi s2niali3 't>cameur)unbert nenne,
SÖJit jebem Hingt ein s?iame nadj für bid).

dufter jenen 8el)ufud)te>lauteu unb ©rroartung^tönen ftlänge ber

SBerrjeifjung:

s)lux bie§ §et"5, e3 ifi t»ou Xancr,
Sdiroült in jugenbiidiftem [ylor:

Unter Sdmee unb OcebeIfd)auer

3taft ein Sttna bir fjcrüor.

Xu befdiämft tüie Morgenröte
Werter ©tpfel emfte ätfanb,

Unb nodi einmal fül)Iet ©oetfye
7vrüf)lingc-fiaudi unb Sommerbranb.

$n ber umleiten $citc ftefjt im Xitmn Jätern'; I)ier i[t ber 9?ame

be§ Xid)ter£ ergänzt, ber, tote man au§ bem notroenbigen Steint erfennt,

liier fter)en mufj. (Sublid) gibt e§ aufjaud)§enbe Erfüllung unb 33e=

friebiguug

:

So mit morgenroten klügeln
jftift e3 midi an beineu sI>iunb,

Unb bie üßadjt mit taufeub Siegeln
Äräftigt [ternenfjell ben 33unb.

"öeibe finb roh* auf ber Örbe
Mufterfjaft in ,"yreub' unb dual
Unb ein §roeite^ 3Bort: e£ roerbe!
brennt un3 nid)t §um jtueiten ÜDtol.

Hub fo faun ber Xidrter feine ©efitfjle in ba$ 3Sort ^ufammeufafjen:

9tIIe§ (£rbenglücf öereinet
J-inb

r

idi in Suleifa nur.
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22. ftapitel: „38eft*£)ftlid)er ®iüan". Söriefroedjiel. "Jtusflang ber fpäten Siebe.

Dft genug üerfetjt fid) ber !ßoet, ioie fcfjon aus einigen ber üorfterjen*

ben groben tjerüorgerjt, nad) ben Crient, fpridjt üon ben SBafartäbtfjen,

üon 33agbab, 23afforal), bleibt bem ßfjarafter bc§> meinfeügen £mfi§ treu,

iubem er üon Sdjenfen unb Jrinlen rebet, üon Ücifami, Sobi unb 'Sfdjami:

er gebenlt ber (£Ijiffernfd)rift, beren fidj beibe ju Ijeimlid)er fd)riftlid)er

3toief:pradje bebienten, ober er rebet nid)t nur an jener oben angeführten

©teile, üon £>atem=G3oetr)e, ber nod) einmal 5' l'üf)lingsf)aud) unb Sommer*
braub fürjlt.

Unb bod) ernannte ber Siebter mit tiefer 23egrünbung bafs es

£>erbft für ir)n rourbe, roenn aud) nid)t i n if)m. 9tid)t nur baZ $flid)t=

gefügt trieb ü)n üon ^eibelberg nad) SBeimar, fonbern bas ©ebot ber Gmt*

faguug. Xer reine triebe ber jungen 3a'au follte nid)t gefrört, bas t)eilige

©efüfjl ber 33efeligung, ba$ er gefüenbet, ber 25>onne, bic er gefoftet

fiarte, follte mcr)t üernidvtet merben. 'Surd) nid)t£ erfd)eint öoettje größer

als baburd), baf? er Marianne mieb, bie ifjn feljnfüd)tig erroartete. $n
einem Gljiffrenbrief bes gafyres 1815 fcfjrieb Marianne: „^rnmer fefynt

fid) mein £)er3 nadj deinem Siebe", in einem anberen: „53cglücft ber

Stranfe, roeldjer ftets üon feinem ^reunbe ftunbe b,at."

©in S3riefroed)feI folgte, ber bis §u öoetrjes Höbe bauerte. föeine

Siebesbeteuerungen, benn aus SBeimar mürben meift biftierte Briefe

gefenbet, mit 2tu£>nar)me eines einzigen eigentjäubigen, in bem ein leiben*

jd)aftlid)erer ;£on, aud) bas trauliche S)u erflingt, nid)t all^u Ijäufig fleine

felbftgefdyriebcne 3ufä|3e, tote a. 3K. (allerliebfte Marianne); meift aber

finb es rjarmlofe $3erid)te, freunblidje 93egleitroorte §u maunigfadjen

©enbungen. 9htr einmal au£ ^eibelberg fanbte Marianne $erfe, bie

nid)t reumütig, fonbern jubelnb ber Vergangenheit gebeutet:.

Xcr Xid)ter richtete fid) in tiefem Sd)mer,$ an ber Sriunerung Der*

gangeuer ^reuben auf. 2lls er 1828, fid) nad) Homburg gurüdge5ogen

l)atte, um gau§ ben; mefjmütigen 9tnbenfen an feinen ^fütftett ftarl

9(uguft §u leben, ber ir)m met)r als* Sanbesljerr gemefen mar, tarn ü)m

bas mit Marianne ausgetaufd)te 3krf:pred)en §um SBerüufjtfein: fie

loollten einanber beim SMlmonbc gebenfen. Unb fo bid)tete ber bei*

nalje ^fcbtgigjäljrigc bie üon ^ugenbfraft erfüllten Verfe:

Sem aufgebe üben 25 o II m o n b e.

üüöülft bu mid) fogleid) berlaffen?
SBarfi im Wugenblid fo nab

!

©idj utnfinftem SBoKenmaffen
Unb nun bift bu gar nidjt ba.

^od) bu füfylft, roie id) betrübt bin,

93Iitft bein rftanb berauf alä Stern,
3eugeft mir, bafj idi geliebt bin,

Sei ba§ Siebten nodi fo fern.
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2tu§ftcmg ber froren Siebe. Tic anbeten !öüd)er be3 SSerteS.

©o fjinau benn, fjell unb geller,

deiner 93a^n in ooller s4>rad)t!

Schlägt mein .s^erj aud) fdjmerjlidj fd)neller,

Überfelig ift bie 9cad)t.

®a§ Stagebud) gebeult biefe§ ©ebi(f)te§ ebenfotoenig, roie be§ anbeten

üom 25. 5tugu[t 1828. Untct bem leiteten Saturn Reifet e§ mit: „fdjönet

Aufgang unb gortfdjritt be§ SSoHmonbS".

^tei^aljte fpäter, al§ bet mübe SDiaitn atjute, ba$ fein (£nbe uid)t merjt

fetn fei, trug et Sotge, baft SDtoriannenS Briefe nid)t in ftembe £mnbe

fämen. 6t patfte fie gufammen unb bidjtete baju bie 5krfe (3. 2Rät§

1831):

33or bie Ruinen meiner Sieben,
3u ben gingern, bie'ö gefdjrtebcn,

(iinft, mit fjeifjeftcm Verlangen,
3o ertuartet toie empfangen,
$u ber 33ruft, ber fie entquollen,
Tiefe Blätter tnanberu follen,

^mmer liebeoolt bereit,

3eugen atferfdjöufrer „Seit.

9?icf)t gang fed)3 äßodjen bor feinem £obe, am 10. Februar 1832,

melbetc bet 9Ittc, ol)nc be£ eben angeführten ©ebidjte§ ©rröäljnung §u

tun, bafj er ba§> ^ädd)cn il)tet Briefe an fie fenben roolle, mit bürfe fie

e§ bor feinem £obe nid)t öffnen: „dergleichen SBIätter geben un§ ba§

frofje ©efüfjl, baß roir gelebt fyäben; fie finb bie fd)önften Sofumente,

auf benen man rufyen barf." Unb Marianne bantte am 15. be§felben
s3Jconat§ für ba§ anerbieten: „Scnben (Sie c§ nut, id) roill e§ tteu unb ge=

toiffentjaft beroatrren, too ^fyre SSriefe liegen, bie id) alle geotbnet rjabe

unb bie ich, oft unb immer miebet lefe."

2)a§ geroaltige, nut »ou wenigen bleichen Silberfäben be3 2tlter§

eutftellte jugenbfrifdje 33ud) „Suleifa" ift nid)t ba§ einzige be§ Siban.

Shttfer jenem enthält er folgenbe elf 93üd)er: 33ud) be§ Sänger^; 33ud)

ipaftö; 23ud) ber Siebe; 95ud) ber ^Betrachtungen; $md) be§ Unmuts;

^ud) bet Sprücfye; SSud) £imur; Sdjentenbud); 53ud) ber Parabeln;

$md) ber Warfen; 23ud) be§ $arabiefe§.

Sie ©ebidjte, bie in biefen üerfd)iebenen SBüdjem ftetjen, finb bielfad)

Überfettungen unb 9cad)af)mungen au§ ben öftlid)en Siteraturen, ge=

roaubteä ©inieben in frembe 9Jcufter begeugenb, bod) mutet gar mandjeä

al§ etroa§ redjt 3ftembe§ unb Ungeröot)nte§ au, befonber§ bie Jrinf*

lieber, bie unferem beutfdjen Sidrter tuenig anfielen.

SBon befonbetet Söebeutung finb nod) bie politifcfjcn unb bie $etfe,

bie allgemeine geiftige ^tagen beljanbcln.
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2-2. Kapitel: ,,3Sefi>£)ftItdjer Xit>an". Xie anhexen SBüdjer.

Von ben poütifd)en ©ebtdjten, bie urfprünglicf) safjlretdjer geplant

hmten, fjat ftcf) nur eines, bas eine bei beibeu öebicbte be§ SBudjeö

Jimur, erhalten: „Xer SBtnter unb iimur". (B ift eine geroaltige 9(nrebe

bes hinter? an 2imur, ber ifjm Vernichtung brofyt:

Setje, tangfant, Unglüdfeliger!
"üSanble bu Xnrann be§ Unredjtö;
Sollen länger nod) bie sperren
Sengen, brennen betnen flammen?
SBtft bu ber oerbammten ©eifter
Gtner, mot)t! $a) bin ber anbere.
Xu bift ©ret§! ^d) aud)! erftarren

Radien mir jo £anb als Wenfdien.
3Äar3! Xu bift'3! id) bin Saturnus,
Übeltätige Oieftirne,

3m Verein bie jdnerfüdiireu.

Xöteft bu bie eeele, fälteft

Xu ben Suftfreis: meine Süfte
Sinb nod) fälter als bn fein faunft.

ünäfen beine milben .Speere

©laubige mit taufenb 9Kartetn;
s2Bot)l in meinen Xagen foll fid),

05eb' es @ott! tuas fd)timmres finben.

(£s [inb bräueube ^orte, bie gar nid)t anbete berftanben roerben

tonnen bcnn als btd)terifd)e Xarftellung bes ruf)ifcf>en # elb;utges. Sonft aber

ift ber Xioan fo unpolitifd) wie möglief), benn er entftanb ja mit bes Xidjters

flar ausgefprocbener Stbfidjt, ficf> aus ben unruljeüoHen Veroeguugeu bes
sBeftens in ben frieblid)eu doii Siebe unb £uft erfüllten Cften $u begeben.

Unb fo roenbet er fidj aüerbiugs nur einmal mit Gntfcfjiebenfyeit gegen

5>eerfüf)rer unb Staatsmänner mit ben SBorten:

£mb' id) eud) benn je geraten,
s.HMe it)r Kriege führen fülltet '?

Sdialt id) eud) nad) euren Xaten,
2Benn il)r triebe fdjliefjen molltet?

Um fo eifriger befrfjäftigt fict) ber Xid)ter in feiner großen Samm*
hing mit 5ra9en allgemeiner 9lrt.

sDcit Gntfd)iebent)eit prebigt er eine

freie Religion. ÜBie er ipafis mit Ulrich, futtert ,$ufammenftellte als

ftämpfer gegen ba§> ^faffenroefen, fo null er felbft öou ben Formeln ber

Religion unb tum beftimmten ölaulnmsfät.um befreit fein. 9K§ Giruub*

gebauten fetner Hnfcrjauung fjat er einmal in einem öefprätf) ücrtunbet,

baf3 er in ber Sfljjnung, „ein Bürger jenes! geiftigen 9teid)S 51t fein, looüou

mir ben (Glauben nid)t abzuleisten nod) aufzugeben oermögen, ba§ ßte*

Ijeimnis fiube bes einigen 3fottftre6en§ nacf) einem unbefaunteu $i€le,

ben §ebel unfereS tforfdienS unb Sinnens", bas zarte Vanb gmifcbeu

Ißoefie unb ^irilid)feit."

9#it folcbett QJebanfen läftt fict) red)t tuofjt ber (Glaube an ©ort üer*
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Tic anbeten SÖüdjet be3 2Berfe§. ©runbgebanfen.

binben. Taix tritt er tu eigenartiger SBeife auf, fdjtiefjt f icf> weniger au ba§>

(£()riftentum al* an bie Religion ber 'ißerfer au, teilt etjer eine SSerljerr*

lidnmg be3 ßiä)tbienfte§ als ber ben ^reuben ber SBelt eutfagenbeu

©laubenämeinung fein. Stber ben ftarlen ©tauben an ©Ott berfünbet

ber SSer§:

Tenn bor ©ott ift alle* tjerrlidi,

Gben roett er ift ber Sßefte.

Tic feiige Stätte ber ©laubigen, baz $arabie£, foü aud) bem Tirfvter

nicfjt berfd)Ioffen fein, ^nbeffen, er üerbient fie weniger burd) ben ©tauben

at§ burd) bie Tidjtuug unb burd) bte £at. Tenn atfo (äfjt er fid) fetbft in

einem Quxvtf an bie SßarabieSroädjterin berneljmen:

s^ictit fo nieleö Jeberlefen!

£aft midi immer nur bereut:
Tenn id) bin ein SDienfdj getoefen,

Unb ba§ fjetfjt ein Kämpfer fein.

©in auberer bamit in ^ufammeufjang ftefyeuber ©ebanle burdj§iet)t

maucfje* ©ebtdjt, ttärulid) ber (Gebaute ber Verjüngung. (£r fommt %. SB.

in einem fürjlid) gefundenen, gleichfalls für ben Tioau beftimmten ©e*

bid)t an ben „@itfer" pm 91u£brud, ba3 fonft wegen feiner red)t gefugten

9?atf)at)mung ber $orm öftltdjer ^oefie nid)t übermäßig anjiet)enb ift. Wuä)

fpätcr, int Stücfbticf auf ben Tioan, mürbe biefer ©ebaufe einmal in ben

SBorten auSgefprodjen

:

So fdjlang'3 bon bir fid) fort mit ero'nen ©tuten,
(Sin beutfdiee Jperg oon frifdtem Übermut.

91bcr bereite in beut früb, entftanbenen SinteitungSgebidjt 511 ber

ganzen Sammlung rourbe biefer ©ebanfe mit ben Sßerfen bertunbet:

ÜRorb unb SBeft unb Süb serfblittern,

Tt)rone berften, iReidie gittern.

5Iüd)te bu, im reinen Dften,
^atrinrdienhtft ju toften,

Unter üieben, Trinfen, Singen
Soll bid) (Sl)ifer§ Cuell oerjüngen.

@$ ift eine Vorftetlung, bie gerabe bem atternben Tid)ter geläufig

ift, ber mitunter feilte Sd)laitgettf)aut abzulegen bereit unb ergrimmt

barüber roar, ba^ bie auberett an u)x §errteu, — eine Vorftelluug, bie

nid)t SSanbelbarfeit ber Oiefinnung, fonbern bie uuerfd)bpflid)e Begabung

beroeift, mit immer tteuem $rot)finn bas Seben gu erfaffen unb unbetretettc

^fabe wie ein be* 28ege§ Äunbiger gu Wanbetn.

Tiefet Sid)=immer=erueuern ift aud) ber tiefere ©ebanle be§ SHöan*

SprudjeS:
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22. Kapitel: Ter „2Sefta?ftttdje Xiöan" — ein edjt poetiicfies s£*erf .

llnb io lang bu bas md)t fjaft,

XiefeS: ftirb unb roerbe,

f&i\t bu nur ein trüber ©ait
Stuf ber bunften Grbe.

9Jcögenfolcf)e öebanfen au§ bem Orient flammen unb bon bem Xicfvter

mir übernommen fein, fo enthalten anbere Sprücbe roieber baZ &{auben&
bcfenntni§, ba§ if)m immer innereo^nte : bie Heiligung ber Sättgleit, bes

2Birfen§ für anbere, nidjt um ber 93etor)mtng muten, fonbern au§ bem
Drange f)erau3, bem eigenen SBerrjufjtfein §u genügen. Die§ roirb aus*

gebrückt in ben Werfen:

Unb nun fei ein rjeiligeS 3Bermädytni3,
S3rüberlidiem Stollen unb ©ebädrtnie
3d)roerer Dienfte täglidie 33eroaf)rung,

2onft bebarf es feiner £ffenbanmg.

S)a§u gehört ber 5(nruf §ur 9ßannt)aftig!eit:

3Ba3 bringt §u Gfjren?
2id) mehren,

llnb ber Sprud):

•ftocfc) ift e§ Jag,
Da rüfjre fid) ber SDcann,
Die 9?ad)t tritt ein,

28o niemanb roirfen lann.

So ift ber SSeftöftlidje ©iöan tro& be§ öftlidjen ©eiiurnbe?, eine tiefe

meift audj formuollenbete Darbietung edjt öoctfyefcfjcr ©ebanfen. Darum
fann man es nur einem 9Jcif3öerftänbni§ (£cfermann3 gufdjreiben, menn
er am 12. Januar 1827 ben Dichter fpredjen läfjt: „Qfdj) fjabe btefen 9(benb

bie Semerfung gemacht, bafs bie Sieber be§ Dioan gar fein SBerfjältnfö

mefjr §u mir fjaben; foroorjl roa§ barin orientalifcf) al§ roa£ barin leiben*

fdjaftlicf) ift, f)at aufgehört, in mir fortzuleben; e§ ift roie eine abgeftreifte

@djlangenf)aut am äßege liegen geblieben." $telmer)r ift e§ fein SSerf,

baZ immer ba§ feine blieb, nur mufj man e§ %u erlernten öermögen:

33er ben Diditer roil! berftcr)en,

SDhtfj in Did)ter§ Sanbe gerjen.

Unb ©oett)e burfte mit Sftedjt fein 33üd)leiu mit ben SBorten cntlaffen,

bie fief) ,mrn ©lud für Deutfd)fanb erfüllt fjaben:

9Zun fo legt eud), liebe Sieber,
9ln ben 93ufen meinem 23oIte.
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©oetfje

find) ber Drigiitataeidjmmg oon 5erb. CUwnaun 1811

X r e i u n b § tu a n 5 i g ft e § Kapitel

1816-19

3Rit meiern f>erjen unb bod) feiner Untreue fdjulbtg mar ber SRetfenbe

au§ ber jpeimat feiner Leiter 511 [einem 2£ol)ufit3 jutMgelangt. Sie Heimat

Ijat er nie triebet betreten; als er 1816 einen neuen SSetfudE) madjte, bem
SBeften ju^ureifen, betrachtete er einen s33rud) be§ 2Bagen§, ber uid)t fern

oon ÜBetmar erfolgte, als eine fo ungünftige SSotbebeutung, baß er rafdj

eutfcrjloffen bte gan§e 3f£etfe aufgab unb bie unfdjulbtge Qttette in bem
Stäbtdjen Söetfa an ber $mt 311m Shtrgebraucf) roäfjlte.

91(3 er im ^erbft 1815 naef) jpaufe
r
mrücfteerte, fanb er alles in altem

ßuftanbe, balb jebod) nutzte er einen großen SSerluft erleiben. J-rau ©fyrifttane

träufelte feit ber GJeburt il)re<? legten ilinbes. Sitte Mittel, bie gegen il)r

©oetfic 2i
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23. Äopitel: 1816—19. Jrau Gfjriftiane. ,,Xas Sageburf)."

Seiben oerfud)t mürben: SSrunnentrtnlen, Väberbefud), Unterfuctmng burd)

berühmte Srgte fruchteten nxd)U. sH?öglid), baß für ifjren 3uftanb ü)re

„Unmäj3tgleit im Srtnfen unb Sanken gerabe roäfjrenb ber gefäf)riid)ften

3fat)re im Sebett bes SBeibes" — in ber SSenbe ber ^ünfgiger — öerfjäng*

nisöoll mürben. Vielleicht and}, ba% bie mannigfachen .Stränruugen unb

ßnrücffeimngen, unter beuen fie gelitten fjatte, au if)r §el)rten ober baß

bie Sorge für bas £)au&, bem fie feit Caroline Ulrich^ Verheiratung mtt

5- 28. Stiemer allein üorftanb, ifjre Straft überftieg, — fid)er mar feit

1815 jebe Hoffnung auf SSefferung au3gefd)loffen. Öoetrje fyatte ber

öattin, feitbcm er fie öffentlid) anerfannt, jebe 9?ütffid)t angebenden

laffcu unb fie burd) bie maunigfad)ften Siebesberoeife erfreut. 3mar mar

ber ©ewiger in feinen brieflichen unb bid)terifd)en Äußerungen nid)t

mef)r fo gärtlid) unb betfdjroenberifdj roie ber ©eniefjenbe ber erften

SKonate unb ^ai)xe, aber maud) Siebesroort touxbe oon Seifert aus ber

§u Jpaufe SBeilenben gefpenbet, unb maudier §Ber§ gab itunbe öon ber

Grinueruug au füfje Stunben. $n biefer ^nnfidjt ift ein 03ebid)t ,,^ae

2agebud)" (1810) midjtig, bas au§ ben meinen ausgaben ber öoett)efd)en

SSerfe au§gefd)ioffen roirb. Ge ift eine Gr^ärjlung in Werfen, ein roirflicbe*

ober erbid)tetes Abenteuer enttyaltenb. 2)er 9teifeube tommt in ein 03aftf)au§,

reo er oon einer loilligen ftellueriu ba$ Verfpred)en eines uäd)tiicf)en Ve*

fud)c§ empfängt, fann aber infolge plöfcticr) eintretenber Unfäljigteit fid)

be3 3Mbdjen§ nid)t erfreuen, bas fid) ifjm barbietet. Gr betrad)tet biefe

Sdjroädje als S et) t cffal5 ftraf e bafür, baf$ er ber recbtmäjngeu öefärjrtiu

untreu §u roerben gebad)te, unb fanbte ifjr bas 33etenntnic> feinet ^efjlens

^uglcid) mit ber Verfidjerung fetner -treue:

Unb meil ^ule^t bei ieber XidjtungeirDeije
s.0iora(ten \m§ cmftlid) förbem Jollen,

So tütlt audi idi in je geliebtem ftfleüe

Gud) gern befennen, roa^ bie Verje mollen:
28ir ftolpern mofjl auf unfrer Sebensreb'e,
Unb bod) oermögen in ber Söelt, ber tollen,

^roei ftebel diel auf* irbii'die ©etriebe:
Seb,r Diel bie s4>flid)t, unenbltdi tnefjt bie Siebe.

Gin groeites 3eugni3 für bie ftete 5tnr)änglid)feit au bie SJebeusgefäbrtin

ift ein bei ber filberueu öod)§eit entftanbenes OJebidyt. Xeun ber Qktte

fal) ben Ctag, an bem er Gf)riftianeu getroffen unb fid) mit üjr oerbuuben

I)atte, ben 12. 3un 1788, immer al§ feinen uürf(id)eu ,V)ori)
(
3eit§tag au.

3H§ 25 gctfjre feit jener Vereinigung bergangen toareu, feierte er, roenu

er and) gefd)madüoll genug mar, fein lautet Jeff ,m begeben, in Grinuerung

au bas SoJfjrjetjntelang genoffeuc Oilüd, ben Sag im Stillen unb bid)tete

bie fd)önen SSerfe „OJefunben". GS ift ba$ Oiebidyt oon bem Vlümlciu,

ba$ nid)t gum SSeÜen gebrad)t fein loollte.
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Jrau ©fjriftiane. „©efunben l"

3d) grub'S mit allen
'Sen SBür^Iein au3,
3um ©arten trug idj'S

mm f)übfd)en §au§.

Unb pflanzt' e§ mieber
9lnt fritlen Ort.
9hm sroeigt e3 immer
Unb blürjt jo fort.

Hub fo lieb mar ifyrrt bei fjiet aufgeführte ©cbaufe, batf er uad)

einiger 3eit ba§ ©ebid)t mieber üornarjm unb umbidjtete: „$m Vorüber*

gerjen" : freiließ, bie urfprünglicfyc tfrifd)e unb Uumtttelbarfeit mürbe uer*

mifd)t, jeboct) ein Sdjtutf hinzugefügt, her bic Untrenubarfeit unb feine

Hoffnung auf eine feiige ßufunft uerfünbete.

$d) ging im SEBatbe

©o üor midi bin;
ftdj mar fo Reiter,

SSoHt' immer weiter,
Xa§ mar mein Sinn.

Unb al§ ein britteS SeuQniä für bie innige Wd, mit her ber Wann,
ber allerbing* garte öefürjle §u anbereu grauen fjegte, bie ©attin umgab,
tanu baZ liebliche öebic^t gelten, baz in ben ßettert bort Grjriftiauen*

fdjmerfteu Seiben entftanb: „^rütjling über3 3cu)i". $er $id)ter fann

firf) ber 9Jorfteilung gmar rtidjt ucvfd)Uef3eu, bafs ber Seng für il)u unb bie

©eine pm leMcu Wale erfcfjieneu fei, unb bod) mill er bie Hoffnung
nid)t aufgeben, bafj iljr Seben erhalten bleibe. 9?ad)bem er ba§ unenb*
iid)e 931üt)eu gefd)ilbcrt unb geprtefeu, gibt er bort ber (Miebteu bie
s33efd)reibung:

Tocfj toa§ im ©arten
3lm reidifteu blüfyt,

<£a§ ift be3 fiiebdjens
Sieblid) ©emüt.
"^a gtürjen $Uitfe

Mit immerfort,
(irregenb Siebdieit
Grbeiternb äöort.
Gin immer offen
©in ÜBIütenljerä,

3m ßrnfte freunblid)
Unb rein im edjerj.
SBenn 3Uof' unb Sitie

^er commer bringt,
(£r bod) bergebemB
SLtfit Siebdjen ringt.

2tber bie Hoffnung mar üergebltd). Sie Sage be§ armen 2öeibe§

maren ge^lt. 2lm 6. ^uni 1816 ftarb fie. 2)er ©atte, felbft Iran?, mar
in ben legten fürd)ter(icfjen 9(ugenblirfeu nid)t zugegen. Süiguft bemäfytte
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23. .siapttel : 1810— 19. Jyrau ©fjriftiane berloren.

fid] tapfer, lic f)ämifd)en Jyeinbe übten aber if)r 3krleumbungsmerf auef)

naef) bem Jobe. 9cur roenige, mie J^xau r>. itnebet unb Q-ofjanna Sdmpem
bauer fanben s2£orte §um greife tf)reö 33etftanbe§, iljrer Statut, ifjrer

©üte. Xer ©atte mar Derart) eifett. Ginem ftreunbe fd)rieb er: „Sßemt

icfy Xir, berber geprüfter ßrbenfofyu, oermelbe, baJ3 meine liebe flehte

#rau uns in biefen Jagen uertaffen, fo roeißt Xu, mas es fjeißen mill",

unb einem anbeten gegenüber bekannte er: „leugnen null tdj'g ^fjneu

nid)t, unb marum füllte man großtun, baß mein 3uftanb an bie SSerjtoeiftung

grenzt." SEurge %t\\ naef) bem ßheeigniffe, beffen 5°^9en er fonge fpürte,

bid)tete er SSexfe, in beneu nur Solche, bie bitf)terifrf)en öefül)ls unb menfd)=

lieben ßmpfinbens bar finb, feinen edvten unb magren SdJTtterg erfennen

mögen:
Tu berfudjft, o Sonne, bergeben^

Turdi bie büftren Söollen %u jdieincn,

Ter gange ©enrinn meine* Sebenä
^ft ifyren SSetluft gu bemeinen.

öoetfye raffte fid) aber auf. (£t l)anbelte mie fo oft nad) feinem

Sprud)e, baß mau mirfen muffe, folange es Jag fei.

Sein ftiltes &aus mürbe balb mieber belebt. Auguft, ber als 3ot)it

feine» SSateiö, oielieid)t audj infolge feiner Begabung, rafeber als anbete

in feiner amtlichen £'aufbal)n oormärts fam, mar 1815 ttammerjunfer,

nidyt diel fpätcr ftammerrat gemorben. (£mblid) erlangte er Jitel unb

SBürben eines ©eljetmen ftammerrats unb feine Stellung brachte ilpi

Dielfad) an ben £)of. SDtii ben Obliegenheiten feines Amtes unb in ber

Taille feines dürften oereinigte er aber eine fleißige unb l)öd)ft förberltcrje

Arbeit im lieufte feines Katers. Gr fjalf bei ber Anorbnung bon beffen

Sammlungen, unterftütite if)n im Tbeatermefeu, mar if)m bel)ülflid) bei

ber Grlebigung feiner brieflichen
s^flid)ten, oertrat ben bem Je'ftgeprängc

Ablmlben l)äufig bei feierlichen Angelegenheiten unb betätigte fpäter feine

(>jefd)äftsfenntuis, aud) feine auf ben Vorteil bebaute Statur, mit llmfidü

bei ben SSerljanblungen mit ben Verlegern, als es barauf aufam, bie öeiftes*

arbeit bes Katers aueb für bie ^tacbfommeu nußbar §u madjen.

Auguft l)atte, mie es [djeint, fd)ou bei Seb^eiten ber SOhitter an eine

33erb,eiratung gcbad)t. Seinem Staube nad), gemäß ber Stellung bes

Katers, mußte er eine Ojefäß-rtiu unter ben 9Kitgliebern ber öofgefellfdiaft

roäl)len. Tod) bätte fid) ii)m fdj tu erlief) einer ber ooinebmen .streife

miliig geöffnet, folange feine Butter am ßeben mar, bie fo oiele gatjte

ben Tanten Darmfell ^ulpius geführt f)atte; nad) (if)riftianeus Tobe

[prangen aber bem jungen, ftattlidjen Spanne, bem man eine fd)öne

3ulunft oorß-erfagcn modjte, bem einzigen 3ol)ne ber ©jjellenj, bie

bisß-er uerfd)loffeuen Jüren auf.
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Sluguft uitb Ottilie.

@$oetf)e§ bvei ©rtlel im gtofjbätertidjert vuntje

3eid)itung bcS $erpi bon Slrenbäfcalb nuc- bcm ^ahxc 183<>

9tm 1. Januar 1817 betlobte jid) Sluguft mit Ottilie bon ^oghrifdj,

ber Jod)ter ber SG8eimatif(f>ett Dberfjofmeifterin, einer feinen unb abiig*

ftolgen ®ame. 9(m 17. $uni 1817 fanb bie Jrauuug ftatt; 5(uguft6 ältefter

3o()n, Sßalter, ftmrbe am 9. 9£btü 1818, ber jtoette, SSoIfgang 'DJiarJmüian,

am 18. September 1820, bie £odjtet 20ma am 29. Cftobcr 1827 geboren.

Xie (£lje, bie bon (Soetfye unb bon bett guten ^reunben mit

froren ©rroartungen begrübt tuorbeu mar, geftaltete fitf) feinesroegs roftg.

Cttiiie roar roenig rjäuelidi, Sluguft leid)tfinnig, trunf> unb oerguügungs*

füd)tig; e§ fam, obgleid) beibe oft ifyre eigenen üEßege gingen, ,m im*
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23. ftajntel: 1816—19. Sfuguft unb Cttilie.

Sluguft dou ©oet^e
£lßemälbe Don (5. ©rünlcr 1828 im ©oeif)e=50hiieum 3U 2Beimar

angenehmen rjäuslidjen ©jenen. Sluguft franfte an feiner unregel*

mäßigen $ugenb, er mar gebrücft üon ber (SJröfje be§ Katers unb mürbe

burd) bic Unbänbigfeit feiner Statut balb jutn Überfrf)äumen getrieben,

balb §ur Selbfterniebrigung üerbammt.

Dttilie, eine gei[treid)e, funftbegabte, fd)riftfte(terifd) oeraulagte #rau,

paßte roeber p biefer, nod) ju irgenbeiner anberen Grje, fie febmärmte in

ungefunber 23eife für ^rcif)eit unb ©lud nnb mar bod) unfähig, bie ^reifjeii

§u genießen, mat)rl)afte§ ©lud %u empfinben nnb §u geroörjren. Sollte

man fie naef) gemöfmlidjem äßafjftabe beurteilen, fo müfjte man fie eine

Abenteurerin nennen; gerechter mirb man Üjr, menn man fie %xl ben rätfei*

baften SüBefen jäf)It, bie bem einen als Inbegriff ber Unfd)iilb, bem Ruberen

al§ bie f(eifd)gemorbenc 93o6r)eit etfdjetnen. Xenn fie mar eine jyrau,

bie anbere in 5Raufd) ^u tierfe^en, in äSerjiueiflung 51t frühen geeignet mar,

bie fljte ?yrcunbc balb enimrfte, balb betrübte nnb bie fid) unb benen, bie
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3cfjroiegertotf)ter unb Gnfet.

Dttitie Dort ©oeÜ)e
"Diodi ber 3c'rf'nung tton $einricfj ffliüller

üjr naljeftcmben, im Streben nacrj ber SSefriebigung ifyrer Suft ba% Ijerbfte

Ungcmadj bereitete.

Seiner Sdjroiegertocbter unb feinen Gnfeln gegenüber roar ber :£)icr)ter

ber §ärtltcfjfte SBater unb ber ltcbrcicf>fte ®roJ3üater. SM ben gattber, ben

er jungen, anmutigen grauen unb -äJläbdjen gegenüber §u berueifen öer=

ftanb, entfaltete er im SSerle^r mit biefer fcrjülernben ^rau, bie ir)n mit

^reunblicrjfeit umgab, ofme üjm botf) bie 9htlje unb Crbnung eine£ gut

geführten §au§toefen§ %u bereiten. Gr tiebfofte fie, fdjrieb tfjr bie §ier*

liebften Briefe unb 3*erfe üoil fpielerifcrjer 9tnmut, j. 33. bie folgenben (1820)

:

(Sfje mir nun roetter fduetten,
spalte ftüt unb JteJ) bief) um!
^enn gefditnä^ig finb bie 3 eiten,

Unb fie ftnb aud) trieber ftumm.

3Sa» bu mir aU Äinb geroefen,
2£a§ bu mir ol§ SQMbcfjeu roarft,

9ttagft in deinem Innern lefen,

SSHe bu bir e§ offenbar]'!.
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•23. Kapitel: 1816—19. Cttiüe bon (Moetbe. ®vo%papa Öoetfje.

deiner 2reue fei's 311m Vofjne,

SBenn bu biefe Sieber fingjt,

Taft bem fetter in bem Sof)iie

£üc|tig=fdjöne Knaben bringft.

Öoetrje lieB bie Sd)roiegertod)ter an bem allgemeinen Gtenuß feiner

SSorlefungen teilnehmen unb bereitete ifjr ben befonberen, baß er bie

neueften SSüdjer unb 3 e^uun9en tnit il)r burdjjaf) unb befprad). Sie

befaß nid)t bie in ifyrer Stummfjeit fo berebte Straft be§> 3*tf}öten§, roie

etroa Marianne, mußte f icf> ütelmefjr bei ifjrer Sebrjaftigt'eit oft einen

^tuang antun, toortlos ^u öerrjarren unb ermübete leid)t, roenn üjr etroas

üorgelegt rourbe, roa£ il)rem SBefen uidyt entfprad). Sie fjatte bie un=

glütfüdje 5(ngeroof)nf)eit, buref) Giuroeubuugen ben Unebner §u bernnrren,

aber aud) bie gtücflidje Qdabe, if)n burdi fd)lagfertige Sfrtttoorten an=

juregen unb 51: ftaerjem. Sie mar eine 5rau , bie, mie fie ftets eine

anbete Saune fjatte unb ein frembes öefitfjt auffteden tonnte, fo mit

ben altgemohnten Männern unb grauen unumgänglid), ja abmeifenb,

für j5remöl\ s^iegcferjene bagegen oon beftridenbem 8iebreij$ loar. (Sie

mar eine Teutfdje, bie bod) 9iuslänbifd)es beoor^ugte, bie ben aus

fremben öegenben Stammenben lieber heranzog als ben Gintjeimif d)en:

fie mar eine grofte Xame, bie immer gepult gu gerjen fd)ien, felbft

roenn fie ein ^auefleib trug, unb ber bie Schleppe gemofynter mar, al3

bie *ftüd)enfd)ür5e. Tiefelbc tfrau, üon ben Söhnen aU fyerrlidie Butter

gepriefen, bie bie größten Reifen unternehmen tonnte, um einen Sotjn

p pflegen, unb bie irjre ftinber halb bergärtelte balb übel befyanbelte,

marf it)re Wluttex* unb ^rauenmürbe oft genug meg unb berfd)ioenbete

leid)tfinuig ba$ bat erlief) e Vermögen, fo baß ifyre ftinber fdjliefjlid) in

unftanbe§gemäßer Xürftigfeit bal)inlebten; bie Xame, bie in ifyreu Räumen
bie liebrei^enbfte unb au3 bem Collen fpenbeube SßHttin mar, bie in ben

ftillen Räumen beö 2(lten balb Sd)meicf)elfä£d)en, balb unermüblicfje

.stranfenfcfjmefter fein tonnte, untergrub ben ^rieben be3 £mufe§ unb

bie mof)lgefügte Crbnung.

03egen bie (Snfel loar ber öroßoater bon rübreuber ^ärtlid)teit unb

überbot nod) bie fprid)roört(id)e grofjbäterlidK Sangmut. ?lu* ben an fie

gerichteten Werfen fann mau biefe tjer^erquidenbe ?yreunblicf)t'eit taum

erlernten. s-l*on biefen Ö3ebid)ten ift etn§ ein 28iegenlieb an ben jungen

Mineralogen SB a 1 1 1) e r u. & o e t h e , ba% anbere ift für beffen

Stammbuch, beftimmt (13. September 1827) unb lautet fo:

Csbvev fedjjig bat bie Stunbe,
Über taufeno bat ber -tan:

Soluüben, werbe bir bie .stunbe,

2Ba<3 man alle* letften mag.
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Tte (Snfel: SSctlter, 2BoIf, Stlma.

Tic aufjetotbentlidje Siebe, bie bor (Stofcöatet feinen Gnfeln [penbete,

tritt aber in unzähligen Stellen ber SSriefe, öefprädje unb Jagebud>

aufeeidjnungen Ijetüot. 2)en unfein mar bie 2ltbeit§ftube beg Sllten,

bie allen anbeten ein geheiligter Ort mar, ein Tummelplatz t'inblidier

Spiele. Dort mürben fie liebreid) untermiefeu, üjtent 9üter gemäß, oft

aud) meit über ttjre ftafyre f>inau§, burd) SSorjeigen tmn Vilberbüd)ern

unb ttnnftmert'en aller SCrt tänbelub belehrt; fie mürben aber aud) gern

öon beut eilten auf Spazierfahrten unb Reifen mitgenommen. Sie burften

$u Jpaufe unb in ber ftxembe ^u()ören, meun (Srmad)fene fprad)en unb mobl

aud) in gemid)tige Untettjattungen breinreben. $b,re (Geburtstage mürben

öon (Goettje, ber feiner Neigung nad) rcmfdjenben Vergnügungen aus bem
SSege ging, lärmenb gefeiert, ber 2Beit)uad)t3tifd) mürbe ifjnen bereitet,

Sdialttage nad) ir)rer Vebeutuug ertlärt, Söconbfinftetniffe unb anbere

•ftatutetfä)einung eil irjuen fad)gemäfj erläutert. gebe§ Vergnügen marb

ihnen gemährt, fd)on in §arter ^ugeub maren fie Stammgäfte be3 Theater*,

fie burften bnrd)reifenbe Münftler anfdjauen unb fid) mit ir)ren 9üterö*

genoffen fror) tummeln, unter beneu bie 9ftitgliebet be§ fürftlicrjen £mufes

bie beöotjugten Spielfameraben maren.

Slber mie menig entfprad) ber Grfolg ber aufgemaubten 3Kür)e, mie

menig glid) biefer au ^-reubeu reidjen ®inbt)eit ba$ SHter ber beiben

männlid)eu (£nt'el (bie (Sufeliu Stint a ftarb fd)on in fef)t jugeublidjen

$ar)ten). 3*uai' bet greife Wann, ber fein fcr)öne3 Sßort: „$d) mu^ nun

an bie Gnfel beuten" nidjt nur auf ba§ Rapier übertrug, foubem zur

£at madjte, fanb fid) belohnt burd) bie leibeufd)aftlid)e 2lnr)änglidj)feit

ber garten ftiuber unb t)ätte fid) befeligt gefüllt, meun er nad) Safjr*

gerjnten erlebt I)ätte, mie biefe altgemorbenen tfnaben ba§ Anbeuten

bes ©tofjöatetä l)eilig hielten. 9lber fie beroärjrten in ir)rem Seben metjr

baZ graufame SBott: ,,

s2öef) bir, ba% bu ein Gmfel bift" aU baö ©lud, einer

fold)en Wurzel §u entftammen. deicht etma, baß fie geiftig minbermertig, nod)

meniger, baf"3 fie fittlid) unmürbig gemefen mären. Vielmehr maren beibe

eble -ättenfdjen. Q$re innere SSürbe entfprad) burd)aus ber äußeren Sßürbe,

bie fie beftänbig gut Sd)au trugen. 2lber groei Dinge mangelten irjuen,

obne bie ein sDcenfd) im Seben meber frei ftetjen nod) rjocfjfommen fann:

Seibftüertrauen unb Sd)affensfraft. üftoct) fd)limmer al§ ber Vater litten

fie unter ber Saft be3 großen 9^amen§, ben fie trugen. 2ttl ber itranfbeit^

ftoff, ber öon grau Ktjtiftiane unb ihrer s}cad)fommeufd)aft aufgehäuft

mar, fd)ien auf fie übertragen. Sie maren unb blieben förperlid)e Scbmädv
linge, bei beneu nur ju febr fid)tbar marb, baf; bie feftere &anb be§ Vaters

fo balb gefehlt fjatte. Von ber Wutter unb bem ©rofjöater berjärtelt, brad)en

fie unter ben tlnbilbeu ber rauben 2Birflicr)feit uöllig gufammen, burd)

bie Verfd)menbungsfud)t ber -äftuttet in bie Uumöglid)feit betfe^t, bie



23. Sapitef: 1816—19. „SBelj biv, haft bu ein (Sntel bift".

SSafter bort ©oetlje

£lgcinälöe taut ®uft. Säger 1853 im öoctlje--9Kufcum ,31t SBcimar

2(nfprüd)e, an bie man fie getnöfjnt fjatte, §u beliebigen, befafjeu fie bod)

nid)t bie Järjigfeit unb bielleid^t nid)t einmal ben SBillen, fid) ba§ «m er*

roerben, mag fie jum Sebenäuntertjalte beburften. <£)ie gelehrten arbeiten,

bie SBolfgang |d)rieb, luaren nur für einen flehten Streik beftimmt unb

blieben unfertig, man d)c tarnen über bie Stnfänge unb bie erften SBor*

arbeiten faum fjiuaiti?, bie poetifdjen Seiftungen, bie eine gar nid)t üble

Begabung betobet Ratten, erftarbeu, je metjr Sfrcmflidjfctt unb 9ttter

bei bem Keinen ^idjter mit bem großen Tanten fid) bemerfbar matten.
s.Vod) früher fjörte SBalter, ber SJhififer, ber nod) leibenber al§ ber

trüber mar, mit bem Schaffen auf. (ix üerftummte, al§ bie 2£elt ba§>

bifjdjen Stnerfennung, ba§> fie ben Seiftungen be§ 93rubcr§ bezeugt rjatte,

irjm nöUig berfagte. (£r ftarb uod) früher al£ jener ber SSelt ab unb öetfdjlofj

fid) in feibftgemoüte Ginfamfeit. Söeibe betljärteten fid) in ber (Smpfiubung

be§ fcfjtueren ltured)t§, ba§ Xeutfd)lanb üjnen baburd) angefügt Ijätte,
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n^ei) bir, baß bu ein Qmfel bift".

SBotfgcmg üon ©oetbe
stlßentälbc uon Cr. 23aumann=.3ertd)au 1846 im @oetf)e=9J?uieum 311 ÜSeimat

baß feit 1867 — fo lange fjatte ba3 SSorredjt ber (Eottafdjen s33ud)ljaublung

gebauert — bie beutfcfyen Verleger billige 2tu£gaben ber SSerfe iljreä &xofc

ttater§ üerauftalteten, otjne bie Gmfel barum ^u befragen ober etroa §u ent*

fdjäbigcn. Sie bejammerten c§ al§ ein Verbrechen, baft bie 9?ad)fommen

ber 93efi£er üon Briefen unb £>aubfd)riften burd) Veröffentlichung tljre§

foftbaren @igentum<S bie SÖJelt mit unbetannten STatfadjen, mit toertüollen

©eifte§er§eugniffen bereicherten, fie faxten e3 al§ einen Eingriff in ü)r

Vorrecht auf, bafj Sparen anbäcfytiger äSallfaljrer ben gutritt 3U oer

SBoljming be§ 3Reifter§ begehrten unb toiefen biefe meift rüdfid)t§lo§ ab,

ebenfo roie bie goetfyeliebenben (Mefjrten, bie ben ©iublitf in bie geiftige

£interlaffenfd)aft begehrten, nid)t ettua §ur SBefriebigung iljrer Neugier,

nid)t au§ Älatfd>fud>t, fonbern au§ roiffenfd)aftlid)em ftntereffe.

öoetl)e§ Snfel ftarben einfam, rote fie gelebt fjatten. 9Iber fie ge=

mährten burd) bie f)od)f) erdige ®d)cu!uug be§ grofjtmterüdjen &aufe§ unb
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•28. .neunte! : 1816—19. ©oettje toixb erfter äfttmfter. ©roßfreug be§ galtenorbenS.

•ftadjlaffeg an bie tfürftiu unb ben Staat oon Sßetmat freigebig ba§, toaä

fie mäh,renb üjreg Sehens bettueigert Ratten, ^ie s.)cacf)melt mu| ihnen

banfbar [ein für ba$, toa§ fie eigenfinnig uerfchloffen hielten unb ner*

efjrungsooü mährten: jebe3 neue, in bem .sjaubfchrifteufdiaft gefuubene

unb baxau§ oeröffentlichte s33lättcf)cn macht ba3 Anbeuten an bie Firmen

lebenbig, bie felbft nidfjtä genoffen, meil fie bie roabrc Grquicfuug nidit

berftanben unb es faft reibet üjren SßiHen bal)iu brachten, oiele folgenbe

Ojefdilediter froh, geniefjen gu laffen.

$n bemfelben Sfaljre, in bem öoethes &aus oerroaift marb, mürbe

bei SBeimarifdje Staat nermerfrt unb neu georbnet. $m öerbft 1816

mürbe ©oetlje unter SBelaffung in feiner bisherigen Jätigfeit, bie fid) im

roefentlichen auf bie Leitung ber unmittelbaren Angelegenheiten für tfunft

unb SSiffenfdjaft befdiränfte, gum erften -üKinifter mit einem (behalt oon

breitaufenb Malern unb einer befonberen Gntf d) ab igung für (Squtpage

ernannt. 9tm 30. Januar beSfetben^atyreS mürbe ber ^alfenorben oon ber

Söadifamfeit (ber bie ^nfdirift trug: vigilando ascendimus: burd) S3ad)en

fteigen mir auf), feierlichst neuhergeftellt; ber erfte SDitnifter empfing ba$

©rofetreug biefes Crbens unb hielt bei ber Jvcterlidjfcit, bie bei biefer

(Gelegenheit ftattfanb, eine 9rebe. (Sr erinnerte barin an bie oielfadjen

Sßerbtenfte be§ dürften, an bie mannigfaltigen ©aben, bie er in feineu

früheren Sagen erteilt hatte unb fdjtojs feine s$etraditunq mit beu

fehönen SBorten:

„Wem nennt ben Abier ben ftönig ber SSögel; ein ^arturforferjer

iebodi glaubt it)n §u ehren, menn er iqm ben Sitel eines polten erteilt.

Die ©lieber biefer großen Familie mögen fid) mit noch fo vielerlei tarnen

uuterfcheiben: ber metfjgefieberte, ber uns gegenwärtig als SÖhifter auf*

geftelü ift, mirb allein ber e b 1 e genannt. Unb bodi mohl besroegen,

meil er nidit auf grenjenlofen 9taub ausgeht, um fid) unb bie 3eiuigen

begierig ju nähren, foubern meil er $u häubigeu ift, gelehrig bem fünft*

reiben ilcenfdieu gehordrt, ber nach bem Gbeubilbe ©ottes alles $u $\ved

unb duften Einleitet. Unb fo fteigt bas fcfjöne, eble ©efd)öpf oon ber &anb

feines iWeifters himmelanf, 6etatnpft unb be,uoingt bie ihm angeroiefene

33eute, unb feM burrfi nüeOerholt glüdlicheu gang &erm unb Herrin in

ben Staub, bas foaupt mit ber fdiönften ^bergterbe $u fchmücfen. Unb fo

bürfen mir benn fdilienlirii ben hohen Sinnunferes dürften nicht oerfennen,

baf? er §u biefer Jyeier ben frieblidiften lag gemählt, als einen, ber uns

fd)ou fo lange heilig ift unb meldiem feit ben oielen $afjrenbie fünfte ihren

maunigfaltigften Sdmuirf, fooiel [ie nur oermoditen, anzueignen unb
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©infütyrung einer SBerfaffung in Sßeimar.

311 mibmen fncbten. feilte menbet fict) biefe Sterbe gegen un§, luiv 6egel)en

biefen Sag mit ernften ^Betrachtungen, bieboer) mir immer bortfyin führen

fönneu, bafj nur metjr dl jemals auf siUid unb SBinl bei Gerrit ju achten

Ijaben, beffen Slbfidjten gang unb gar auf unfer Sßoljl gerichtet finb.

SJlöge bay ©lud einem gemeinfamen Söeftreben günftig bleiben unb mir

§unäd)ft bie A-rüdyte eifriger SBemüljungen bem &öcr)ften Sßaare unb beffen

erlauchtem Jpaufe all befcfyeibenen aufrichtigen Xauf getroft entgegen*

bringen unb fo ben SBaljlfprud) fübn betätigen, vigilando ascendimus."

Weimar mar ber erfte beutfdje Staat, ber eine freie SSerfaffung

erhielt, in ber ba3 ftänbifdje Sßefen eingeführt unb bie Sßrefjfreüjeit ber=

t'üubet nuirbe. SBie mett ber erfte 9Kinifter an ber ^Beratung unb XurdV

fü^rung biefer @Jefe£e beteiligt mar, ift nicr)t überliefert. Xa man fid)

faum beuten tann, bafj fold)e grunblegenbe SBeftimmungen befctjloffen

unb öeröffentlidtf mürben, menn ber böd)ftftebenbe Beamte miberfprad), fo

mufj mau mof)l annehmen, bafs ber ll'iinifter, menn aud) grollenb, fid)

fügte. Xenu gemifs mar er ein beftiger ©egner beiber: ber Sßrefjfreüjeit

unb ber Sanbftänbe. 3)ie Sßrefjfreüjeit geißelte er in fdjarfen Werfen, §. 33.

ben folgeubeu:

€ Jyreifjeit fiiß ber treffe!
s)lun finb mir enblidj frei)

;

Ate podit don Weffe §u Sfteffe

oii dulei jubilo.

Äommt, laßt un§ alte£ brnden
Unb malten für unb für;
SJhtt follte feiner müden,
Ter nidit fo benft mie mir.

Ober:
3Ba3 endi bie fjeüige SJSrefjfteiljett

A-ür frommen, Vorteil unb ^-rüdite beut?
Xanon iiabt ifjr ciemifie ©rfdjeinung

:

Jiefe SBeradjtung öffentlicher SKeimmg.

Xeu ßanbftänben gegenüber fall er feine Mißbilligung uid)t öer*

Ijeljlt Ijaben. ^freilid) feine Sdmlbigfeit tat er auef) in biefem Jalle.

tym 7. Slpril 1816 fanb bie &ulbigung§feier bei ber (Siröffnung ber Stäube

ftatt. ©oetf)e mar tmrl)er fcfyr frauf gemefen. 9(ber er erinnerte fid), mie

er felbft ergab,!!, be3 napoteouiferjen Sprucbes: „Xer tfaifer fennt feine

anbere ftranfbeit all ben Job." Unb fo erfebieu er, bie tfraufbeit be=

f)errfd)enb, bei ber feftlidjen jpanbluug, oermeilte bei ber Xafel unb tonnte

allen fdmlbigen Obliegenheiten genug tun. Xaun ,50g er fid) guriid unb

legte fid) mieber §u SBett. 33ei ben 3ituiugen ber ßanbftänbe jebod), bie

in Xornburg abgehalten mürben, erfd)ieu er niebt, menn etma aud) feine

sJtnmefeni)eit erforberlid) ober rättid) mar. Gr foll fid) ben Slufflärungen,

bie man oon if)m münfdrie, in ettvtö felbftl)errltd)er SSeife entzogen Ijaben.

Denn mau berichtet, ba$, all an if)ii bom Sanbtage bie Slufforberung er*
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23. Siapitel: 1816—19. &oett)e „reaftionär". fßliföefjen.

gangen war, ©injetrctfmungen unb 93eläge über bie feiner Cberaufficrjt

unterftefjenben Slnftalten einzureichen, er auf einem großen 33ogen bie

©efamtfumme 5er ©innafjmen unb ausgaben fowie ben Dteft oerzeidmete,

jebe weitere 9tusfunft aber oerweigert fyabe. Güiue fotcr)e ßrzäfylung, bie

freiließ allem wiberfprid)t, was man öon besSJcinifters Unterwerfung unter

bie Hnorbmtngen feines dürften weift, mürbe red)t wot)l übereinftimmen

mit feinem Seibftgefül)!, mit feiner Überzeugung, bie ü)m übertragenen

©efdjäfte orbnungsgemäf3 §u leiten. Sr, ber es gerne ausfprad), ba% er bas

ü)m aufgetragene nad) beftem Storniert madje, unb ber als fein $e*

fenntnis Leibern unb 9Jcif3Wollenben zum %xo% aufteilte: „%8a% id) gemalt

t)ab\ i)ab' id) gemalt", wollte fid), wie es bie ©rösten gerne tun, in bas

üon if)m (VJeleiftete nicf)t breinreben laffen.

Slber lieber rnurrte unb folterte er, als baf$ er offen wiberfprad). So
geferjab, es 1823 bei einem merfroürbigen Vorfall, damals nämlid) war in

Weimar, in Verfolg ber freifinnigen 9#atfregeln, bie biefeS Sanb plan*

mäßig burd)fül)rte, im ©egenfa^ %u ber rürfiäufigen Bewegung, bie in

jener geit in ganz 3>eutfdjlanb eingetreten war, ein ®efe|$ erlaffen worben,

bas bie 9Jcifd)erje, bie ^erbinbung zwifdjen Triften unb guben, gemattete.

,,©r gotf", wie Kanzler Füller berichtet (23. September 1823), „feinen

leibenfd)aftlid}en 8oro über biefes @tefe| aus. (Sr afynte bie fd)limmften

unb grellften folgen baoon, behauptete, wenn ber ©eneralfuperintenbent

(£f)aratter Ijabe, muffe er lieber feine Stelle nieberlegen, als eine ^übin

in ber $Hrd)e im Konten ber Zeitigen ©retfalttgfett zu trauen. Stile fitt*

lid)en öefütjte in ben Familien, bie bod) burdjaus auf ben religiöfen

rul)ten, würben burd) ein folch.es ffanbalöfes 0efet$ untergraben; überbies

wolle er nur fetjen, Wie man üerfjinbern wolle, bafj einmal eine $übin

Cbertjofmeifterin werbe. 2as Sluslanb muffe burd)aus an SBeftednmg

glauben, um bie 9tboption biefes ®efe£e<§ begreiflich zu finben; wer wiffe,

ob nid)t ber allmächtige 9totf)fd)ilb bafyinter ftede." Unb er üerftieg fid)

ZU ber tfrage: „SSoIIen wir benn überall im Stbfurben oorausgerjen, alles

^rafcenfjafte zuerft probieren?" Soldje fjeftige $(uf$erungen waren ebenfo

erllärlid) burd) feine, fowoljl bem Siberalismus wie ben i^ubeu abfyotbe

öefinnung. 9tid)t bie Einzelnen tjafjte er, fonberu bie öefamtfyeit. 28ie

er einmal bettagte, bafj bie ftultur ber SSSelt, alfo auch, ber cfyrifttidjen,

nid)t bei §omer fterjen geblieben fei, unb aus ifjm immer weiter gefdjöpft

tjabe, fo fal) er in bem Einbringen ber, wie er meinte, abgelebten ©laubens*

gemeinfd)aft, ber er bod) anbererfeits ewigen SBeftanb, \a eine Hufgabe

für bie Bufunft ^ufrf>rieb, fd)limme OJefahren für bie ©ntwidlung ber

9ttenfd)r,eit.

$n btefen Sufammeufjang ber Skfpredmug ber ©reigniffe bon 1816

bis 1819 werben am beften bie Jy r e i m a u r e r g e b i d) t e (Soge)
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§ersog Garl Stuguft öon SSeimar bei ©oetfje 31t
s^efucE)

9?ad) bem Sticf) öon G. 9t. Sdjsuerbgcfmrtfj
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23. Äapttel: 1816—19. OJoetfje als~ Freimaurer.

eingereiht, ©oetfye gehörte her Soge 2(nna 2lmalia feit 1780 au (übrigens

mürbe er aud) 1783 Hcitgiieb be3 Slluminatenorbeng). Xie Soge, in ber

er batb ben öierten @$rab erreid)t Ijatte, rourbe 1782 gefcfyloffen unb erft

nad) langer s£aufe, 1808, lieber eröffnet, ©oettje beteiligte fid) in ber

3eit, bie ()ter befprod)en roirb, nidrt an ben arbeiten ber SBrüber*

fcfjaft, lief? fid) aber als 9?ebner unb Xidvter manchmal bemefymen. (£r

teilte bie ©efinnungen biefer, ber SBoljItätigfeit unb Pflege brüberlicber

Gmpfinbungen fid) roibmenben öefeilfcfjaft oollftänbig unb briidte frei*

maurerifd)e öebanfen in mand)en Cbcn, in bem 03ebid)t „Sie ©etjeim=

uiffe", in ben Xrameu „Xer ©rotffopt)ta", „gauft", II. £eü ber „3auber*

flöte" unb in bem Vornan „SÖilfyelm s
3Jceifter" aus. Xie Sogengebid)te,

oon beueu f)ier bie 9tebe fein muß, finb 1815, 1816, 1817, 1825 unb 1830

entftanben, §ur (Sriunerung an Verftorbene, §ur $ekx bebeutenber Wii-

glieber, §um Xanf für bie Sprüngen, bie itan perfönlict) errotefen roorben

roaren, ober als Slnerfennung unb öruft bei ber 2tufnat)me feinet 8ob,nes.

£b bie folgenben nidjt in bie Sßerfe uuferes Xid)ters aufgenommenen

SSerje oon ifjm berrüfyren, ift fefjr jroeifeujaft:

©o Sieb' unb Qhite motmet, ift gut meilen,
C ©lud, roo Selb rote Suft bie Gbleu teilen,

Ter ftinbtjeit getrabte* ermadit auf? neue,
^lüf}t fdjönet nodi, wo ftulb fidi regt unb 2reue.

3n ben fidjer oon iljm f)erftammenben Sogengebid)ten bezeichnete

er bas SSefen bes $3unbes (Stvmbolum) alfo:

Tes 9JJaurers ©anbellt,
@s gfeidit bem Seben,
Unb fein Veftreben,
Cis gleicht bem öanbeln
Xer sT>cenf dien auf (Srben.

Gr ertlärte, bafs auf 3d)roeigen unb Vertrauen ber Tempel aufgebaut

fei, unb er oerfudvte ©efinnung unb Xat §u feiern; bie OJefinnung in

ben. fdjönen Werfen (ßur Sogenfeier be3 3. September 1825):

Saßt fahren tjin ba§ all^u rvtüditige

!

^br indit bei Ujm oergebens >Kat:

3n bem Vergangenen lebt bas Jüditige,
Vereroigt fid) in fd)öner 2at.

Unb fo getoinnt fid) bas Sebcnbige
Tnrdi Folg' au§ Folge neue Straft:

Tenn bie (tfefinnung, bie beftänbige,
Sie madit allein ben l'iem'dien banerfjaft.

Xie £at pries er mit bem ed)ten ©oetljeroort: „Tie @rbe roirb

burd) Siebe frei, burri) £aten roirb fie groß."
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Teurijfion al-3 Sljeaterieiter. Tie ätoeite ©ottafdje 2lu§ga6e.

jgm^atjre 1817 trat ©oetlje, röte fcfyon oben erroäfynt, üon ber Seitung

be3 £rjeater3 gurüd. 63 roar fein freuublidjeä Scheiben. Sa3G;rfcf)einenbe3

1}3ubel3 im „£>unb be§ 9tubrt)" bot groar ben unmittelbaren Sdilafj, aber nidjt

ben eigentlichen inneren ©runb. tiefer lag üietmefvr in ben fid) fyäufenben

Unbotmäfngfeiten, beren ber 2(lte nicfjt meljr £err roerben tonnte, in ber

3cf)tt)ierigfeit, brauchbare £tüde §u erlangen, in bcm (Sntgegenroirten

ber feinblidjen Parteien. 'Sag Unerfreuliche bei biefem Abgang au£ einer

länger als> ein ^ierteljafjrfmnbert geübten Sötigfeit toar bie all^u miliige

2lrt, mit ber ber ©ro^er^og ber üorgetragenen SSitte entfprad) unb feinen

SBerfud) mad)te, ben treu erprobten Wiener §u erhalten. 6r lieft fid) nur

ju einem Sanfe fyerbei, ber einem ungnäbigen ^ortfdjideu oergroeifelt

äfmlid) far). 'Senn bem offiziellen (Schreiben roareu nur bie folgenben

SSorte be3 dürften beigefügt: „$cfj tomme gern fyierin Seinen SBünfdjett

entgegen, banteub für ba§> üiele Ghite, roa£ Su bei biefeu fefjr üerroorrenen

unb ermübenbcn ©efdjäften geleiftct fya% bittenb, gntereffe an ber $unft*

feite beöfelben ju behalten, unb Ijoffenb, baß ber öerminberte SBerbruft

Seine OJefuubfjeit unb ScbcnSjafjre üermefyren folf."

Samit roar ba$ SJcaft ber Sränfung üoll. 9ht3 biefem öefüfjle rjerau3

finb bie SSorte ju üerfteljen, bie ber 58erabfcf)iebetc ^u einem (betreuen

fpradj: „SBor)l bem, ber fid) lo^löfen fann üon einem $ul)rroerf, oa3 bergab

frürjt. $d) fatm'S unb toil! fort üon einem 28ege, auf roelcfjem bie redete

Söfye unerreichbar ift — bei bem 2f)eater befonber3 besfjalb, roeil ben

je^igen Sdjaufpielern überhaupt ba§ Seben unb bie Slunft, ber (Srnft

unb bie tüd)tige 2iuffaffung3gabe mangeln. (B ift ein roeibifd) 33olt unb

ein SBeiberregiment üjnert ba§ 3uträglidjfte."

üftun r;atte er geit genug, fid) feinen großen arbeiten uugeftört f)in*

gugeben unb fein 2eben3roerf §u üollenben.

$n ben $af)ren 1815 bi3 1819 erfcrjien bie jroeite Gottafdje 9(u3gabe

ber SSerfe ©oetfyesS. Ser $lan ba§u ging oon bem Sidjter au3. Gür fe£te

bie 3a*)I oer 33änbe auf gröanjig feft, erftredte ba$ $erlag§red)t be$

93ud)ljänbter3 bi§ gum §ar)re 1823, beanfprucfjte ein Honorar üon 16 000

Salem unb bebang fid) ferner bie ftattlidje 3af)l üon üierunbüiergig %xe\*

ejemplaren an§, üon benen üierunbgroanäig auf feinem ($Belin=) Rapier

gebrudt roerben follten. Sie neue SluSgabe toar aud) eine roefentlidj be=

reicherte, ©ine befonbere SSermer)rung erhielten bie öebidrte, bie auf

bie groei erften 93änbc au3gebefmt, einzelne Slbteilungen brachten, bie

bi§f)er entroeber gar nicr)t gebrudt ober {ebenfalls nie in eine 9ht£gabe

aufgenommen roaren, g. 33. $ermifd)te ©ebid)te, (Sonette, lunft, Parabeln,

Ö5ott, ©ernüt unb Söelt, Sprücrjroörtlid). ^n bem achten 33anb rourben

bie ÄarlSbaber ©ebid)te, bie 9Jca3fengüge, be^Spimenibe^ Srroact)en rjiu§u=

gefügt. Sonft entfprecfjen bie 33änbe 1 bi§ 13 im ro efentlief}en bem $nr;alt

GJoetfje 25
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23. Kapitel: 1816—19. Sie atueite Gottafdje Ausgabe ber SSerle.

ber elften Gottafdjen Stusgabe, nur bafs bie Stnorbnung mannigfache SSnberun*

gen erfuhr. (Sine roirflid) grofje $ermer)rung rourbe ber neuen 9(u§gabe

bnrd) bie SBanbe 14 bis 20§uteü; fie enthielten bie „SBaljlöerroanbtfdjaftett",

„Seltini" unb brei SBänbe „Sichtung unb SSarjrfyeit". .3lüei ®ütge in

bem toom Siebter an ben Verleger überjenbcten ^uljaltsüergeidmiö finb

ferjr merfroürbig. 2(m 6nbe tion 93anb 10, ber in etroa3 bunter Steige

einzelne auf bie SRcüolution be§üglicfje Stüde, nebft groei ^ofjen ber

erften Weimarer ßeit gufammenfafjte, roirb angegeben: „Sie Qtxfytn ber

Seit", loomit offenbar ba§> nur brudifrüdroeife üorliegenbe Srama „Sie

aufgeregten" gemeint mar. 3(1* Überjcrjrift bes legten, 20. ^öanbes roar

angegeben „Sffli&cclien" ; in SßtrJndjfett rourbe biefem SBanbe folgenber

3-ur)a(t gegeben: fRameau, Siberot* Stafucrjc über bie SJcalerei, Über Söafjr*

fjeit unb 2öal)rjd)einltd)feit ber^unftroerfe, ber Sammler unb bie Seinigen

(lauter Schriften, bie [djon an öerfdjtebenen Orten befprodjen roorben finb).

Sen Sd)lutf madjte eine bisfjer ungebrudte, redjt nüfclidje „fummariferje

^ar/resfolge ©oetrjefd)er Schriften", bie oon SB. 9Jhi3cuht§ geroifc nid)t

ol)ne Mitarbeit bes 58erfaffer§ gufammengeftellt roorben ift.
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©oetfjeS föüfte

Sßon Gfi. S, SHüiicf), mobeftiert ju ^erta im September 1820

35 i c r u u b 5 in a n § i g ft c § Kapitel

'Sie „SBanberjafyce" fyabcn eine lange Qtefcr)icr)te. 8c^on @d)itter

regte bie $bee ber ^ortfe^img ber „£efn*jar)re" an. SBereit» am (Snbe be§

18. $ar)rrjunbertS begegnen roir einzelnen Spuren ber Pöbelten, bie fpäter

in bem Vornan bereinigt ttmrben. S)en erften fidleren Stnfjaltäpimft gibt

aber eine @in§eicr)mtng in ba$ 'Jagebner) bom 5. Oltober 1803 über ben

„Wann bon fünfzig $ar)ren", jebod) erft am 16. 9JJai 1807 lieft man bon bem
beginn be§ erften Kapitels @t. ^ofef ober bie gutcfyt nad) %t)pten. $n
ben folgenben galten ttmrbe bie Arbeit, freilief) mit ferjr großen Untere

25*
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24. Äaj>itel: „SBmjemt 3tteifter3 3Sanberja*)re". 8mfnaljme bes SBerlcS.

brecfmugen, fortgefe^t; bie ,,^al)lüermanbtfd)aften'', bie urfprünglid) für

bies grofte SBerf geplant traten, erweiterten fid), mie früher gezeigt mürbe,

§u einer fetbftänbigen Sicfjtung. ^ann traten anbere $läne unb arbeiten

ba^mifcrjen, fo bafj erft 1820 ber lange rurjenbe ©ebanfe mieber aufge*

nommen unb bas 28erf in feiner erften öeftalt 1821 üeröffentlid)t mürbe.

?iber bas, tuas t)ter unter bemSitel „SGßtfljelitt SOteifterS SBanberjcrtjre ober

bie (Sntfagenben I. Seil" geboten mürbe, ift burcfjaus :iict)t bas, ober

feinesmegs üollftänbig bas, mas nun als „
s2ßanberjarjre" betannt ift.

©s fd)Iofs mit ber 9tebe, mit melier Senarbo bie 2£anbergefellfd)aft ent=

läfjt unb mar aucfj in feinem Smjalt nod) giemlid) unüollfommen, fo ba$

Übergänge unb 33er§arjnungeu oöllig fehlten.

2)er bürftige i^uljalt, oerbrämt mit Briefen unb Sieben, mürbe

burd) eine 21n§ab,l Grääf)luugen unterbrochen, oon benen gleid) gefprocfjen

m erben foll.

®as feltfame SBerf fanb bei einzelnen gfteunben, §. 33. 3Sarnfjagen

unb 93oifferee, 51nerfennung, unb ber S:id)ter, ber, mie ^äter bies fo gern

tun, gerabe biefes fct)mäd)Ud)e Äiub befonbers liebte, mar eifrig bemüht,

bie guftimmenben Minderungen, §. 33. bie eines ^rofeffor ftapfjler in Breslau,

gufammenjuftellen in bem flehten Sluffake: „(Geneigte Seilnarjme an ben

2Sanberjat)ren" (1822).

28eit lauter als ber Beifall mar jebocfj ber SSiberfprucf). Siefer richtete

fid) teils gegen bie Unform bes Kerfes, teü3 gegen bie barin enthaltene

fogenannte und)riftlid)e ©efinnung. sJcur bie SBerfe eines Sdjriftftellers,

^adjatjmung unb Entgegnung §ugleid), follen t)ier fyerüorgetjoben merben,

nämlid) bie Scbriften oon $• #• SB- $uftfud)en; „Söilfyclm 9Jceifters

Sagebud)" oom SSerfaffer ber SBanberjarjre, 1821; „öebanlen einer

frommen ©räftn", aud) unter bem Sitel „Silfjelm^eifters SBanberjaljre,

2. Beilage" 1822; „äSifljelm 9)ceifters 9J?eifterial)re", 2 Seile, 1824, unb

ein fiel) baran aufd)lie^enbes Bud) oon St. $• 2d)üiy. „©oetfje unb

^uftfucfyen ober über bie beibeu Söanberjafyre unb i()re Berfaffer",

2 Bänbe, 1822. 8o üerfet)lt, Jpf äfftfet) unb unfüuftlerifcf) auef) bas erftere

28erf ift, fo mürbe es nid)t nur oon 3d)ü£ aU ein bebeutenbes, bureb

pt)iIofopt)ifct)en unb bid)terifcf)en öeift ausgezeichnetes Bud) ertlärt, fonbem

Sefer gemörmtidjen @d)lages, ebeufo mie Beurteiler, bie fonft bas

Srefflidje in ben SSerfen bes Sütmeifters morjl gu erfenneu mußten,

gaben bem SJcadjmcrfe ben Bor-mg üor Q5oett)es Vornan. 9lur menige

mie ft. 3mm ermann unb Submig Sied, traten für uuferen

^id)ter ein unb maubten fid) mit Gmtfdjiebenrjeit gegen ben flachen

'ftadjafjmer. SBäfjrenb ber sD?eiftcr fid) fonft um 2ob unb Säbel

menig tümmerte, pries er in bautbaren SSerfeu einen feiner Berteibiger,

Sied, unb furjr mit luftigen Porten gegen feinen (Segnet los. 2)a beffeu
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2)ie „2.'Sanberjaf)re". 2mfnaljme be3 3Berfe§. $m)aft§angaöe.

SSert in Dueblinburg erfcfjieuen toat, fo mürbe er als ber „üuebliuburger

SBanberer" üerfpottet unb mit 9tufpieluug auf ba$ bort gesurfte Srj

atö ^alf(^münjer oerljöfynt, \a, felbft mit Benutzung feines 9?amen§ als

^ufterid) bclad)t.

^nbeffeu ber ®id)tcr louute fid) nid)t t»erf)er)len, baft ba£ bem $ubli*

fum bargebotene SBerl ein Brucfjftüd mar, ba$ feine 2lbfid)ten nid)t oöllig

erlernten lieft unb einen reinen Gtemtfe ju bereiten uidjt imftanbe fei.

%xo%bem ließ er faft ein $ar)täeljnt oerftreichen, el)e er fid) ernftlid) an

eine gfortfefeung madjte. freilief) mar fdjon in ber 1825 gefcfjriebenen unb
oerbreiteteu Überfielt be§ $nljalt3 ber Ausgabe testet* fyanb für Bb. 17

unb 18 eine enbgültige Ausgabe ber „SSanberjaljre" unb eine „Stuflöfung"

be3 alten BudjeS in 3lu§ficr)t geftcllt. 9(ber nur menigeS gefdjaf) baran

im i^afyrc 1827, bie Hauptarbeit mürbe in ben $afyreu 1828 unb 1829 oor=

genommen. Smtcr) folcfje Sätigleit ttmtbe, tote e§ bem £)idjter fcfjien,

ber ben SBanb erjähren ^ugemiefeue SKaitm reidjlicr) aufgefüllt, ja, über*

fdjritten, fo ba% ein britter Banb bem äßerfe zugebilligt mürbe. 9113 e$

aber §um <3)rude ging, [teilte e3 fid) IjcraitS, ba% biefe Berechnung falfd)

gemefeu mar. S)a nun aber einmal biet Bänbe gefüllt merbeu mußten,

fo griff ber Stfdjter mit fetneu öet)ülfcn ju bem feltfamfteu unb unjtoecf*

mäfjigfteu 9lu3funft§mittcl; er lief] uämlid) unter bem Xitel „2tu§ 9Jcata*

rienS Slrdjiti" ein paar tjunbert Sprüdje einfügen, beneu er, um iljnen

menigftenS in ber Stuffdjrift ba$ Ungehörige gu nehmen, ben Xitel oor*

fester „Betrachtungen im Sinne ber tauberer, fatft, (£tl)ifd)eS, Statur".

So erfd)ieu beuu biefe ^meitc Bearbeitung in Bb. 21 bis 23 ber 91u§gabe

letzter $r>anb, au§ bem $at)re 1829.

Bon einem rotrllid) gufammenljängcubeu $nf)alt beS großen SBerteS

lann man faum fpredjeu, bod) foll in bem Stfadtfolgenben oerfudjt merbeu,

einen Seitfaben für ba$ fraufe unb roirre ®an§e gu geben.

@S beginnt mit bem ßufammentreffen be§, in Begleitung feinet SorjneS

$elir. erfd)cincnben äßifljelm, mit bem Zimmermann, bann folgt ein Brief

SSilljelmS au -Katalie, in beut bie Beftimmungen mitgeteilt merben, bie

ü)m üon ber am Sdjlufj ber Sdjrjaljrc gefd)ilberten GtefcUfcr)aft aufgelegt

mürben. Sein Zehen foll eine 28anbetfcr)aft fein. „
s3tid>t über brei Xage

foll id) unter eine m 3>ad)c bleiben, feine Verberge foll id) üerlaffen,

oljne ba% id) mid) roenigftenS eine Steile üon it)r entferne." %n ben Brief

fdjlieftt fid) bie @efd)id)te „St. $ofef II." SBiltjelm l)ört, roie man mieberum
aus einem Briefe au Statalie erfährt, baß fein ftreunb $arno (Montan) in

ber Mje ift, trifft mit biefem mfammen unb finbet burd) ^elij unb beffen

^reunb ^i^ geleitet, in einer £öl)le ein $rad)tfäftd)en. ^arno melbet, ba%

er fid) ber Mineralogie jugeroenbet ~i)abe unb rät, $elir, in bie päbagogifdje

Sßrotnnj m geben. SSä^renb 3farno fiel) entfernt, um fiel) ganj ber @nt-
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24. Sapitel: 'Sie „3Banberj<u)re". 3iujaltsanga&e.

jagung Ijuijugeoen, fommt SBißjelm mit feinen §mei jungen Begleitern

in einen großen ©arten, ttmrin beffen Beft&er, ein tunftliebenb er Sammler
mit groet 9cid)ten, guliette unb &erfüie, fjauft. Die Unterhaltung mit ben

genannten ^ßerfonen mirb unterbrochen burdj bie -Kobelle „Die pilgernbe

Dörin." SBifljehn befielt bie Sammlung unb ben ©arten, fpeift mit ben

(benannten in einem $agbt)aufe, mo fid) §u ber bereits betannten ©e*

fellfdjaft mannigfache Beamte be§ £t)eim§ §ujammenfinben. Bei feiner

9tücflel)r errjält SßiUjelm öerfdjiebene Briefe £enarbo§ unb anbere, unb

fd)reibt fclbft an DMtalie.

91m nädjften borgen trifft er mit bem öauäljerrn jufantmen unb

erhält hei feinem Sd)eiben au£ bem gafrlidjeu #auje eine große Lobelie:

„SB er ift ber Berräter?" Die Sßanberer, Söilfjelm unb fteüjc, gelangen

§u einem Sfrgt, ber gugleid) 9(jtronom unb ein Weiterer ®efellfd)after ift,

lernen bort bie Befd)ließcrin 2(ugela unb eine ältere geiftreidje Dame:
ÜUcafarie lernten, eine Berroanbte ber äJHtglieber ber früher bargeftellten

©efellfdjaft, unb rjören üon bem Slrdjib ber Sejjtgcnannten, einer

großen Sammlung beleljrenber 3(uf§eicr)mmgen. Bei einem gang un=

»ermittelten ,3ufammentreffen mit Senarbo mirb bie ©efd)id)te bom
„nußbraunen Wäbfyen" mitgeteilt, bie bann manchmal in bie ^aupt*

er^äljlung übergreift.

$m §roeiten Bucfye treten bie SBanberer in bie päbagogifdje Slnftalt

ein, bereu SBefen: 91u3bilbung be§ föötperä, Serjren ber fünfte, Pflege

ber (Srjrfurcfjt, Darlegung ber Religion aufgezeichnet mirb. Damit e§

aud) l)ier an einer noüelliftifdjeu @rgö|lid)!eit nicrjt ferjle, mirb bie %e*

frf)ict)te „Der SPtonn üon fünfzig $at)ren" aufgctifcr)t. SSiltjelm finbet

ba$ nußbraune 9Jcäbcr)en unb unternimmt eine größere SSanberung.

31ußer bem Bericht über biefe, merben folct)e über bie ^Säuberungen be3

Seuarbo unb be§> %bbe mitgeteilt, bie jUtgleid) oon SottjarioS Bemühungen
in 91meri!a jit erjäfylen miffen.

3m britten Budj fommt Sföittjelm auf£ Weue in bie päbagogifdje

^roöing, mo er bie ©ntmicflung feinet Sofyneö mitanftet)t unb fid) felbft

ber SBunbarjneüunft mibmet. Bon ^erfilien erhält er bie Mitteilung,

ba^ ber Sdjlüffel §um Sßradjttaftdjen gefunben fei, öou ^riebrid) (eine

^erfönficfjfeit au§ ben Sefyrjafyren) unb Senarbo erljält er 51u3einanber*

fefeungen, mie beibe fid)
(
m tüchtigen 9Jtenfd)en fyerangebilbet l)ätten,

jener aU Schreiber, biefer als Ded)uifer. Dasmifdjen merben große

9&t§§üge au§ 9Jca!arien§ 21rd)io, ein Schmant „bie gefärjrlidje SSette",

ba$ 9Kärcr)eu „bie neue SJcelufiue" unb bie ütfobefle „9Hd)t §u meit"

er§äl)lt.

Stußer bem SBanberbunb ber greunbe, beffen Aufgabe c§ ift, in

meiten, menig angebauten Sanbftrecfen Crtfcbaftcn anzulegen, mirb aud)
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gform unb üetfjmt.

üon einem ^anbroerferbunbe gefprocfjen, ber bie 9#itgtieber 31t freien

felbftiinbigcn Äünftlem gu entroideln bie Aufgabe r)at.

28a§ nun nod) alle§ fommt, ift feltfam genng: bie Bereinigung

Senarboö mit feiner Socfjter roirb als ein I)immlifcr)er $mnb erflärt

unb anfgelöft; bei SMarieu üerfammeln ficf) befannte unb unbelannte

$erföutid)feiten, Don benen mandje au§ ben 28anb erfahren, cmbere au§

ben Setjrialjren bem Sefer üertraut finb: $l)iline unb tfriebrid), ^arno
unb Scuarbo. 5)cerftüürbige Abenteuer biefer 9)cenftf)en üerfdjlingen fid)

mit ben 3d)idfalen anberer. Unb bamit e§ in biefcm feltfamften aller

Romane au bem uidrt fefyle, roa§ r) auf ig au^fcfjliefjlid) ben $ul)att folcfjer

3)icf)tungcn au3mad)t, fommt e§ ju mancherlei betraten: ^uliette roirb

mit einem tüchtigen SSerfmeifter, #eli£ mit £>erfilie glüdlid).

SBenu man biefe3 28erf nur ober r)auptfäd)lid) al§ Vornan betrachtet,

fo mufj man e§ auf ba$ Ungünftigfte beurteilen, ©ctjon gegen ben Sitel

möchte man Sebenfen ergeben. Qnia-c öom Söanbern ift üiel, üon (Sntfagen

aber rocuig bie Stebe, benn wenn and) ber £>elb unb einzelne mit it)m $er*

bunbeue auf einiget üergidvteu muffen, fo ift bod) im ©runbe iljr Streben

alles anbere efjer als Gnxtfagung.

Aber ber Sitel fönnte üerfeljlt unb bod) ber $ut)alt rootjlgelungen

fein. Seiber fann man aud) biefeS uid)t fagen. Vielmehr geigen Auorbnung
unb Aufarbeitung bie fd)ümmften Mißgriffe, gum 93eleg bafür fei

nur ©ingelueS rjerborgerjoben. AlleS ioirb uuperfönlid) bargeftellt, un*

oorbereitet üorgebradrt. "Ser Segleiter üon 28itt)elm unb $elt£ gu

bem Sd)(offe tritt einmal auf, um alsbalb auf Wimmerroiebcrferjen gu

üerfcf)roinben. S>er große Sanbbefitjer, bei bem fie eine gange 28eile zu-

bringen, roirb nid)t einmal mit feinem Wanten genannt, unb e3 roirb roeber

angebeutet, roiefo fie §u feiner 33efauntfd)aft tommeu, nod) roa§ fcrjlietflid)

au£ il)tn roirb. Über ba§ „nußbraune sHMbd)en", fo oft aud) üon iljr bie

'Siebe ift, erfahren roir burdjauS nidjtS öenügenbeS. (Sine grofje Sücfe ift

am Einfang be§ groeiten s33ud)e3, benn geroifs follte groifdjen ber 2m!un=

bigung ber päbagogifdjeu $roüin§ unb 2Bilb,e{m3 SSerroeileu in biefer

eine Aufflärung gegeben roerben, bie nidjt erfolgt ift. $m britteu 33ud)e

ift äöilrjelm ülötjlid) Söunbargt, mau roeift aber roeber roie er e£ ge*

roorben, nod) roarum er ftdf) gerabe biefem Berufe •utroenbet. Wamentlid)

ber 8d)luf3 ift ein maf)rl)after Saltomortale.

häufig Ijetfjt e§, biefeS ober jenes ©reigniS loerbe füöter ergäbt

roerben; gar manchmal belennt ber Berfaffer, er roiffe nid)t redvt, roie bie

&aä)e üerlaufen fei; nad) ber Seftüre ber fd)ou ermähnten ©rgäfjlung

„®er Wann üon fünfzig $af)ren" fjei^t eS einmal: „2Sie ficf> nun ber

$reunb au§ folc^er Verlegenheit gebogen, ift un§ uubefannt geblieben."

^ie @reigniffe brängen fid), aber fie erklären ficrj nid)t. ^yelij ift am 9m=
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iDt e <£ntfa genben.

ton

€5 o * t \) e.

24. ftabitel: ®ie „^anberjaljre". gorm unb Xedjnif. Äritifdje 93efpred)ung.

«n-rt r cm • n fan9 ^ 9ftoman3 ein ftnabe,
SßU^elm SBeijter* am (£nbe be§ 9*oman§ ber^ei*

^^ #
ratet er fidj, roäfjrenb bie gange

5SBdn&Ctjö^tC ®rsäf)mng bod) in feiner SBeife

ben Ginbrud madrt, bafj ein

oö * r ^a^r§erjnt ober gar fünf§er)n

$ar;re §tx>ifrf>en Anfang unb

Ginbe vergangen ftnb; Jperfüte,

feine QJattin, erfdjeint in ben
—^-^ erften Kapiteln at§ eine junge

3>ame, bie um biete $aljre älter

<£ i t\ Üt o m a n al* 3^ $/ uno man ert
)
aIt

leine 9(uf!lärung betrüb er, mie

biefer junge SBurfcfje bie Siebe

unb £>aub ber reifen $rau er*

laugt.

$u ben Seltfamfeiten bes

393erfe§, don benen eben nur

ein paar groben gegeben
~ mürben, bie leicfrt rjätten ber*

£ v ft e r Z t) t i U- gerjnfadvt roerben tonnen, ge*

r)ört ba% b.eftänbige <Sicf)r)erüor=
~

orangen be§ $erfaffer§, feine

©tuftgarb unb Tübingen, e^iß fiä> miebcrfjolenben 2tn*

in ber £otta;fc$en 33ud,banb lung. l'P^eu an ben Sefer. hierin

liegt eine fdylimme ^Berlejjung

be§ oberften$efe}$e§ber eüifdjen
Xitel sureriten Ausgabe bon „OtQelm fc^tung. $iefe3 berlangt, bafc

SWetiterS atfanbenaGre" t ' p
ö „ ... ' . .

a
' „

ber SSerfaffer gtnter feinen ©toff

äitrücftrete, biefen allein auf ben Sefer mirfen laffe; ftatt beffen madyt

fid) in ben SBanberjafjren ba$ ^erbortreten be§ 3)idjter§, feine SInrebc

an ben Sefer in gerabegu ftörenber SSeife geltenb. ßubem fmo °^ e

3mifd)eureben in einem fo berfdmörfelteu Stil gefd)ricben, baf3 fie ben

Sefer fjerglid) menig erfreuen.

'Sie eigentliche Qncjäfjmng muf? alfo abgemiefen roerben, aber fie ift,

roenn man es genauer betrad)tct, gar nid)t bie |mubtfad)c. ®iefe dielmerjr

bertotbert fid) in Briefen, 9teben, Lobelien, 3Me beibcn erften formen
ftnb ungemein garjlreid) oertretcn: 9catalie, ^elij, Jperfüte, befouber§

Sßill)elm unterhalten fid) fd)rift(id) mit abmefenben ftreunben. Oft greifen

bie Briefe in bie £>anbluug ein, ober berühren meuigftens ba§>, roa§ in ber

Öaupter^äfjluug bargcftcllt mar; mitunter finb aber bie SSriefe cbenfo mie
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®ie hobelten.

bie Nebelt, unter beneu be|onber3 bie be§ Senarbo unb bcr Vorfteljer ber

päbagogifd)eu $robin$, aber aud) gar manche ber in ber $nf)alt3angabe

augebenteten Verfemen 1) eroorieben finb, breite Kanäle für bie Grin=

füfyruug allgemeiner ^tjilofobrüfdjer unb religiöser GJebanfcn.

2)ie hobelten finb alle fdjon oben genannt. Sic fjabeu mit bcr £mupt*

fjanblung entroeber gar nid)t3 51t tun ober finb fünftlid) mit u)x in Ver*

binbuug gebracht. Sic ftetjeu au Umfang beut erjätjleubeu Seil bc$ gangen

Verleg uidvt fetjr nad), übertreffen irjn aber bei meitem an funftlerifd)er

unb bidvteriferjer 23ebeutung. s3JZand)e finb geroifj grüdyte bcr Seitüre,

ben ©erjagen ber Sfikltlitcratur entnommen, bie ber 2)icf)ter ftet) ange*

eignet rjattc. 9ftau mödvte meinen, ba$ aud) fie nur 5üüfel feien, Gern*

fügungen bon Vereitlicgeubem au3 bem Vorräte, bie ber ^Htcrube in

ba<3 &an%e r)ineinbrad)te, Um in feiner Verlegenheit bie oerfüroerjenen brei

Vünbe aue^uftatten; ober aber fie finb nad) planen, bie bem ®id)ter fdjou

lange befd)äftigten, neu gcftaltct. tiefer Vermutung aber roibcribridvtbie

fd)on angeführte 2atfad)e, ba$ bie „
s$al)lberirjanbtfcrjafteu" al§ Veftanbteil

ber 2Banberjat)rc gcbad)t umreit unb baf3 ba§ erfte, tüa<§ bon biefem neuen

28erfe roirflid) erfd)ien, bie Lobelie ift, bie and) jettf nod) am Anfang be§

Qkfamtroerfeä ftetjt. Ureütd^ mu| mau l)in§ufügen, baf? bamit ba$ ÜBerf

nid)t beffer roirb, benn, loeuu mirtlid) bie (Sinreirjung aller biefer Lobelien

gerechtfertigt fein follte, jo müfjte il)r 3ufammenb
/
ang mit bem QanpU

teil funftmäfuger burcfygefüfut, innerlich merjr begrünbet fein, al3 es

gefdjar;.

Sßa§ nun bie Lobelien im einzelnen betrifft, fo finb fie §um Seil

red)t roeitfd)roeifig unb ermübenb, eingelne bagegeu untertjalteub unb

anmutig. Sie trauten met)r an unlicbfamen 9llter3erfcf)einungen: man*

gelnber (SrfinbungSgabe, mül)felig fd)leöbenber ober gequälter 21u^brud§*

roeife, al§> ba^ fie jene unberroüftlicfye £yrifd)e betunben, bie in lt)rifcr)en unb

bramatifd)cn ©rgeugniffen be§ 9#eifter§ fo rool)Ituenb nod) in beffen

fjorjem Sllter fjerbortritt.

2tngefid)t§ aller biefer Mängel mürbe man §u einer bollfommenen

?lblel)mmg be§ S^oman^ gelangen. So tjart inbeffen ba§> Urteil über ben

Shtnftroert and) fein unb bleiben muf3, ber ©ebante be§> ©angen unb

ber ^nfjalt im einzelnen ift aller Wnerf'ennung roert.

2Sa§ jenen betrifft, fo ift e§ ein $8ilbung§roman aU gortfe^ung gu

ben Serjrjarjren. 9htr mit bem ltnterfd)ieb, bafj, nninrenb bort bie geiftige

9(u3bilbung bes> einzelnen in ben Vorbergrunb gerüdt roirb, fner bie

öfonomifd)c, materielle unb religiöfe (Snttoidluug befonber§ betrachtet

roirb. Religion roirb in erfjabenfter SBeife gelehrt „au§ ber Vereinigung

ber brei Grjrfurdvten" — id) bebiene mid) ber SBorte einel neueren $or=

fcrjerS — „bor bem, roa§ über un§ ift, bor bem, roa§ unter un§ ift unb bor
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24.$htJntel:®ie //aSanberja]}te". C£r3tef)ertfcf)eu. joäiaItftifcf)e©ebanfcnbe»^8ud)c§.

bem, real unl gleid) ift, ertnäcfjft bie Gfjrfurdjt oor berrt äJlenfdjen felbft;

aul ber Bereinigung ber brei Dtetigionsarten: ber etfjnifdjen (oolflmäfngen),

bie am öolifommenften in ber tfraetitifcf)en §ur Grfcfyeinung iommt, ber

prjilofopf)ifd)en, meiere fid) auf ba» s}kiüatlebcn Gfjrifti all einel SSeifen

grünbet, unb ber cfjriftlidjen, bie in ber Sßaffton be§ §eilanbl all teibenbe

Siebe §um StuSbrucf fommt, getjt bie toaste, Dom Q5efcf>icf>±It(f>cu abgelöfte

^Religion ber freien unb fd)önen 9)tenfcr)licr)feit fyerüor." $n ^ eäu9 auf oa^

anbete ift e§ tum fjofjem SBerte, tute f)ier bie Beröollfommuung ber -äKenfcfy*

Ijett angeftrebt ober bargefteüt ift. (£§ toirb Ijier ber Berfud) gemacht,

eine neue ©efellfdjaftöorbnung einzuführen. 2(uf bem jungfräulichen

SBoben ?lmerifal roirb eine neue ©emcinfd)aft gegrünbet, ber aber bie

Grrungenfdjaften einer taufeubjäfjrigen Kultur pgute lontmen, fo ba%

in biefem neuen ©emeinroefeu, um mit bem fd)on einmal gitterten

5orfrf)er p fpredien, „ba§> bil §ur Eunft burd)gebiibete Jpanbroeri all

©runblage einer gemeinnützigen -Tätigfeit, bie fünfte felbft in ifjrer reinften

©eftalt, bie Gfye afä oollfommene geiftige unb feelifcfje Grgänjung ber

beiben ©efd)led)ter, ba$ ©efetj all ber übereinftimmenbe Slusbrucf bei

SSülenä aller im Sinne einer fyöfjeren, fittlicf)en 9eaturuotroenbigfeit

gilt." Sßenn nun freilief) auf biefel neue ©emeinroefen ebenfo roie auf

bie fogenanntc päbagogifdjc $robin§ ba$ SSort belogen tu erben fann,

ba§ eine ber s}krfönlid)feiten bei Dtomanl %u fpredjeu fjat: „el fdjien

mir, all fei unter bem 'Silbe ber SBtrflidjfeit eine Dteüje oon ^been, Bor*

feblägen unb SBotfäfjen gemeint, bie freilief) pfammentjingcu, aber im

getuöfmüd)en Saufe ber Xinge tuof)l fd)iueriid) gufammentreffen tuerben",

fo mutf man bod) bie großartige 21uffaffung bc^ Xidrterl, feinen Blid in

eine ferne gufunft berounbem.

©erabe ba§ Sogialiftifcfje, ber Aufbau einer neuen ©efcllfdjaftl*

orbnung, muß aufl entfd)iebenfte betont tuerben. ©I ift Don außeroröent*

licfjer Bebeutung, bafs fd)on l)ier ber ©cbante ber ©emeinfamieit ber

Befrfeenben unb 91rbcitenben, bie Sorge ber erfteren, namentlid) ber

Sanbeigentttmet für u)re Untergebenen, ba§> Beftrebcn biefer, ber Arbeiter,

nid)t nur ©elbgctuinn für bie einzelnen p Raufen, fouberu burdj engen

3ufammenfd)luf5 bie Borteile für ben ganzen Staub p ertuerben, baf$

fid) ferner rjier ba^ Bemühen auSftmdjt, ba^ öanbtucrflmäjuge pr Shtnft*

Übung p fteigeru unb einen 3ufanxmenfd)luij ber Str&ettenben Ijerbor*

prüfen, ber ntdjt nur ba^u bient, il)nen größere Borteile 31t Derfcbaffen,

fonbern fie 31t einigen unb fittlid) %u l)eben. ^a§> finb 2(nftf)auuugen, bie

jener 3eit uncnblidj Dorauleiien. Solcfje ©ebattfen, bem engen potitifcfjen

Stanbpunft entgegengefefct, ben ber Sidjter fonft einnahm, aber u)m

eingegeben burd) feine 9ftenftf)lt<f>feit, bind) feine innere Xeilnarjme au

ben dürftigen unb 9?iebrigftef)cnben, bie %ux Seit bc§ ßr|tf)eincn! be§
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^ie „SBanberjaljre". Äritifd)e§ ©djtufjluort.

28erfe3 faum beamtet unb wenn beachtet, nidjt berftanben rourben, fold)e

©eöanfen finb biel fpätcr in ifyrer großen SBebcutung erfannt, nad) ber

gewaltigen SSelnegung be£>$at)re3 18-18 faft neu entbedt tuorben nnb fjaben

eine 28ertfd)ätmng ber betreffenben Seile be§ 9ftotnan§ fyerborgerufen,

an bie bei ber erften 8SeröffentIi<f)ung außer bem 3)id)ter felbft niemanb

bad)te.

28er nun aber ju fofd)cn allgemeinen SSorftettungen nidrt burd)äu=

bringen berntag, unb wer at§ ein einfädlet 3tomaulefer, allein auf bie

^auptrjaubtung begierig, bie bieten eingcfloctrteneu Lobelien aU läftig unb

ftörenb embfinbet, ber wirb burd) bie gafjllofen (Sinjelbemerfungen über

(Staat, Religion, ©rjteJjung, allgemeine 33itbung, wieficfid)inben Sprühen
unb Sfteben finben, reid) entfdjäbigt. ®arm geigt fid) bie 28ei§ljeit be§

9tlter<§ in taufenbfadjen 9(u$ftraf)luugcn, unb barum ift ba$ 2Scri, roie e§ in

ber 2Hter3jeit be3 sJ#eiftcr§ entftanben ift, in einer Gbocrjc, ba ber 5llte

faft au§fd)lieJ3lid) ein Innenleben führte unb fid) bon ber i^enge fo gut

roie böllig abgefonbert fjattc, aud) immer ein £iebliug§bud) ber Sitten unb

älteren gewefen unb wirb immer nur wenigen berftäubttd) bleiben.

Setrr Ijübfd) fjat 9?od)Iit3, einer ber feinfinnigften $reuube öoettje-?,

ber für bie neuen SBerte be§ 9ftetfter§ in münbltd)er unb brieflicher

Unterhaltung ben rechten Wu6brud §u finben wufjte, ba$ SSefen ber

SSanbcrjafrre fo begeid)net: ,,$d) würbe ba$ @ange, foweit id) e£

fenne, feinem SSefen unb feiner Stbftdvt nad) bod) woljt genannt fyaben:

^erborljebung ber realiftifdjen Seite ber Sßelt unb menfd)tid)cr 2)inge

bout ibcatiftifdjen (Stanbpuultc au§."

ßwetljc felbft [teilte feiner Xidvtung bie s
-8erfe boran:

Unb fo heb' id) alte ©djä^e
3BunbcrIid)ft in biefem gälte;
33enn fie nid)t sunt ©otbe je^e,

<Sinb'§ bod) immerfort Metalle.

Wlan fann fdnnef^en, man fann fdjeiben,
SBirb gebiegen, Iäf}t fid) toägen;
Wöqe manajer greunb mit prreuben
<Sid)'Ä nad) feinem 33ilbe prägen.
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lllrife non Senehoiu

^ ü n f u n b j ro a n 3 i g ft e s Äapitei

£e^te £iebe* 9ftarienbaber Plegie

Tic Safjte 1819 Bio 1823 jinb nidjt öon befonberä ttndjtigen ßretg*

niffen erfüllt, aufjer bem 3u f
ammcntre ffen mit Ulrife b. i'eüe&otrj, auf

bas bet Titel bes borliegenben siapttels binroeift. %hix toentge (2tnäel=

Reiten finb befottbetl I)ertuir,mf)ebeu.

?(m 28. Sluguft 1819 mnrbe ber Tidvter 70 gaffte alt. (St tuat ein

frifdjer ©tei§, ber anberen gegenüber oft ben Ginbrud bes Sfugenbftcfyen

machte, $eucet fdn'eibt 1827: „©oetfje ift lute ein Jüngling . . . Wlattfy*

fem ift ruof)l jeljn gaffte jünger, aber mie febjr ftel)t er fütpetlicr) gegen

jenen ttnbergänglidjen gurüd."
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^(ite unb neue greunbe. {^elij; äitenbelyjofjn^avtfyolbt).

SBäljrenb anbete ttjm bte gafyre nid)t antnerften, fpürte er jelbft öftere

üjre SIMrtung. $ür bie 9llter§ftimmung ift eine Stufjerung bebeutfam,

bie ©oetfye an 9tod)tii3 einmal fanbte: „
s)Jtit bem SHtem ift eS freilief) fo

eine Sacfye. ^Sie $äfyxe fönnte man allenfalls nod) tr»ot)I ertragen, tuenn

fie flüchtig tuie bie früheren boriibergingen, ba fie aber fo manches and)

üon aufsen f)eranfd)teppen, loomit fiel) bie $ugenb nid)t befaffen möd)te,

fo fpürt man freilief) Mangel an ftraft unb 9htSbauer bopüelt unb breifad).

$at man inbeffen fo lange beS Qmten genojfeu unb fid) in baS Schlimme

gefügt, fo bleibt roorjt nidjtS übrig, als ba$ man feine Gräfte gufammen*

nef)mc, um bis an baS Günbe ettüaS mert §u fein."

©oetfje luurbe burd) manches baxan erinnert, ba$ bie Reiten fcfyiuan*

ben, oor allem bind) bie Trennung üon manchem lieben ©euoffeu. 3)er

näd)fte feiner 21mtSgcnof)en, (£1). ©. b. SSoig t (geb. 1743) ftarb 1819, am
22. Wäx^

3)rei $aljre üortjer, 1816, r)atte ber in bemfelbeu 3:a^' c jum $räfi=

beuten beS StaatSminifteriumS ernannte Beamte fein 50 jäfyrigeS Sienft*

Jubiläum gefeiert. Söäljrcnb ©oetlje bamalS bem langjährigen ©enoffen

5U biefem fjfefte freunblidje SSerfe luibmete, üeranftaltete er je£t für ben

Heimgegangenen feine befoubere Jrauerfeier ; baS 28ort aber, baS er

an einen jüngeren Staatsbeamten fcfyrieb, belunbet feine Bereinfamung

unb feine tüefjmütige Stimmung: „^er 91bfcrjieb beS älteften miüuirfen*

ben ^reunbeS mufs ben SSunfd) um Seitnaljme üon jüngeren aufs leb*

fyaftefte erregen, um bie Stugcublide beS Sd)eibenS burd) entfcfjloffene

neue SebenStätigfeit erträglid) $u madjen."

Soldje SBertufte tonnten nid)t erfe^t toerben, wenn and) mit ben

lungeren Beamten, ben Ferren ü. (Sonta, ü. (SJerSborff u. a. ein

freunblidjeS SSerljäMtniS fid) geftaltete. Um fo fefter fdjloß fid) ber 9)ceifter

an bie fernen ^reunbe an; ber 23rieftoed)fel mit $elter, 9teiuf)arb, äßilfjelm

ü. £umbolbt, Boifferee u. a. mürbe letjbaft geführt unb baS JpauS toarb uid)t

leer üon Befudjern. Sttte ^yreunbe füradjen toieberrjott üor, Neugierige

unb betounbernbe 9teifenbe, ftünftler unb Äünftlerinnen. S)er erquid*

ltd)fte Bcfudj in jenen $abjen tuar tnoljl ber beS genialen Knaben fjelir.

93cenb elSf of)n*Bartt)olb t), ber in Begleitung feines 9)eeifterS,

beS treuen ßelter, erfd)ien unb burd) feine unüergteid)ltd)e Sluuftbegabung

fottüe burd) bie Slnmut feines SSefenS ben Steiftet entjüdte, förmtid)

oerjüngte unb ifm §u Sdjmeidjeleien unb Sieblojuitgeu fjinrifj, bie er

fonft feiten ober nie geroäfyrte.

Bei ber geier feines 70. (Geburtstages in Söeimar tuar ber £>id)ter

nid)t zugegen. @r tuar, roie er es bei fold>en (Gelegenheiten liebte, ben

5eftlid)!eiteu aus bem SSege gegangen, inbem er am 25. 3(uguft üon

$ena nad) tarlSbab fufyr. $n feinen Sagebüdjern unb Briefen ertoärjnt

397



25. Kapitel : Setjte Siebe. "Set 70. ©eburtetag. üieifert nad) ben böfymifcfieniöäbern.

er jenes ^eft faft gar nictjt. Unb borf) loaren an jenem Sage Briefe,

©ebicfyte, geftfpiele, @l)renbiplome in bebeutenber Safy angefommen,

bie forgfältig in einem Slftenfasgifel bereinigt rourbeu. 3U Söeimar felbft

nmrbe nnter Anregung üon SRüIIer, s$eucer, ^roriep im Sdjtef^aufe

ein geftmatj! beranftaltet, bei bem Sieber bes 9ibroefenben üorgetragen unb

gelungen unb Soafte gehalten rourben, auf bte 9luguft im tarnen feines

Katers antwortete. SBon auötnärtö roar &. §. 2. 9H c o 1 o ü i u § , ©oetfyes

9ceffe, ber 9#ann feiner 9?id)te, berü£od)ter (Sorneliens, mit feinen £ödj)tera

(Cornelia unb Sorben erfd)ienen. Sei* (Gefeierte begnügte fid) bamit,

ben SSeimaranern burd) feinen Solm banlen §u laffen. Sfusfüfyrlicfjer ging

er auf eine größere ^eier ein, bie in graulfurt in ber b ortigen 9Jhtfeum3=

gefellfcfyaft beranftaltet roorben roar; er banf'te ben ^eiernben für if)re

Seilnabme unb für ein foftbareg ©efdjent, einen golbenen, mit Smaragben

gefd)mütften Strang burcf) ein ©ebid)t: (Srroiberung ber freier

meines (Geburtstages.
Sie roieberfyolten Reifen nad) Äarlsbab, 1819 unb 1820, nacf) Marien*

bab
r

1821, 1822, 1823, führten (Goethe immer roieber mit 9Jcitgüebern

beS öfterreid)ifd)eu 9lbelS §ufammen, teils mit ben altbetannten, teile

mit folcrjen, bie fid) begierig bem (Gefeierten näherten. Unter ben neueren

©efcüjtten ift $orj. Sebaftiau (Grüner unb (Graf (Eafpar
(Sternberg §u nennen. Ser erftere, 9JcagiftratSrat in Gger, ein Mann,
ber gunäd)ft als Beamter ben burd) bie Stabt ^afjierenben !ennen lernte

unb iljm bie ^afjformalitäten erleichterte, mürbe burd) (Goetlje §um
Sammeln bon Steinen beranla^t unb baburd) §u einem leibenfdjaft*

licfyen 9taturfreunbe. (Graf Sternberg, ein t)ot)er Stbliger, mar felbft

9caturforfd)er f)erborragenben langes unb nmrbe burd) ben Siebter

ebenfo angeregt, roie er üjn roieber anzuregen berftanb. $n ben SBer*

binbungen mit beiben Scannern ift aber roieberum baS 9JZenfct)Hcr)e roeit

roicfjttger als baS 2£iffeufd)aftlid)e: (Grüner, ein einfad)er -Scann, rourbe

nid)t begönnert, foubern aB ein (Gleid)er berjanbelt, (Graf Sternberg,

ein £>od)geborener, in ber feinften (Gefellfdjaft oerfetjrenber £>err, impo*

nierte nid)t burd) feine rjofye (Geburt, foubern rourbe rocgen feiner 3^trau*

lidjfeit unb ber SiebenSroürbigfeit feinet SBefenS gefd)ä^t. 33eibe

Scanner gehörten feitbem §u ben ßngoerbunbenen beS SCReifterS. 93eibe

erfd)ienen aud) in SBeimar, unb Sternberg trat bem 2>id)ter befonberS

narje baburd), ba$ er aud) bon bem (Groj^er^og geehrt roarb, ber bie

roiffenfd)aftlid)en Neigungen feinet erften sDUnifterS teilte unb beffen

greunbe gern §u fid) t)eran§og.

3eigt fid) in foldjen SBerbinbuugen, gu benen mau aud) ben $erfel)r

mit bem fpradjgeroanbteu unb literaturfunbigen s
}Srof. 3 ö u p e r redmen

fann, ber berftänbniSboll in bie Sid)tuugeu beS SlltmeifterS fid) berfenfte,
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^a3 QauZ Seöefcoto.

.stapelle in Marlsbaö
9fnd) einer ^eicfjnung t>on ©oetfjc

bie nie ermattenbe ßuft, in neue Greift einzubringen unb bie gäfjigfeit,

burdj eble 3utulicf)feit nexic greunbe 511 gemimten, [0 fprad) in einem

anbeten SBerteljr ba§> Jperj.

S)a§ grofte GüreigniS ber 9Jtarienbaber Steife 1822 unb 1823 mar ba§>

3ufammeutreffen mit beu Familien oon SSröfigle unb £e bei} ort».

GJoetfje rjatte grau 9tmalie ü. Sebekoto 1806 lennen gelernt

unb ba§ Anbeuten au itjrc anmutige Grfdjctmmg burd) bie $äf)xe bctua'fjrt.

@r traf bie fritf) bermitmete grau 1821 in ber (55efel(fcf)aft itjrer (Sltern unb

iljrer brei %öd)tex 9tmelie, SBettlja unb lllrife; auf ben giemlid)

flüchtigen Skrfefjr jenes $aljrc3 folgte ein tood)eiüauge3, faft ftänbigeS

3ufammenfeiu in ben Sommern 1822 bi§> 1823. ©oetlje fürjlte fid)

in biefen SBodjen unenblid) tooiyi. SBie fcl)r bte3 ber gall tuar, gct)t au3

ben Tagebüchern unb Briefen fyerbor. Seinem Sof)u unb feiner Sdjuneger*

totster gab er 9inbeutungcu bau feinem grofjgefüljl, bon ben neuen

Gmbfinbuugen, bie fid) in ifjm borbereiteten. (So fcr)rieb er einmal: „28eif$

Dame Cttilie im Dagebud) ben SSorten ^erraffe', ,Gtefellfd)aft', ,gamilie'

ben redeten Sinn §u geben, fo ift fic gang in meinem ©efjcimntö". ,,^d) ge*

laugte (bon ber geier be§ StönigS GteburtStag) erft um Mitternacht naä)

ipaufe, ioorau§ Du erraten wirft, ba% aufjer^anj, See, Slbenbeffenunb ül)am=

pagner, toobon id) nicfyte mitgenofj, fid) nod) ein günfteä muffe eingemifd)t

fjabeu, toeld)e3 auf mid) feine SSirfung uid)t bcrfel)lte." 9cad)bem er feine

greube auSgebrücft, ba% Sluguft einen (Snglänber fteunblidj empfangen,

fd)reibt ber Sllte: „Da3 ift mir eine tuafjre ßuft. $er5eii)img! 9lber ba$ $u=
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25. Kapitel: Se&te Siebe. Ulrife über ©oetfje.

fammenfein fo guter üerftänbiger 9Jtenfd)en, al3 )oir finb, toar mitunter fo

ftotfenb ol§ möglid), §u meiner SBergroeiflung; e§ fehlte ein drittes ober

33ierte§, um ben Äret§ abguicfyliefjen." „©§ ift nidjt mit SS orten au§=

jubrüden, toai biefe ad)t SBodjen freien, fyeiter gefeiligen Seben3 mid)

tüieberfjergefteKt Ijaben." „(Sern geftef)' id), bafj id) mid) foldjen SBoljl*

befinbenS an Seib unb ®eift lange nid)t erfreute, unb rtriinfcfje nur, biefe

tätige ^peiterfeit mit §u eud) gu bringen."

®iefe (Stimmung toar nid)t nur erzeugt burd) ba3 gufammenfein

mit bornerjmen unb gebilbeten 9Jcenfd)en, [onbern burd) bie Seibenfdjaft,

bie ber 74 jährige in ficf> aufleimen füllte, ©ie galt ber fieb§elmjäf)rigen

Ulrife b. Seöetjoro. ©ie muft bejaubernb geroefen fein, ©in $ugenbbilbni3

[teilt fie bar „in bem gangen $auber ifyrer tinblidjen Üteinfjeit; bie braunen

2tugen blidteu unter ben fraufen braunen Soden unfdjulbig unb treu*

f)er§ig in bie 28elt, unb mir begreifen, roie ba§ Stödjterdjen fo früf) bem
2)id)ter e3 angetan l)at. ®iefer feingeformte SJhtnb, null e<3 un3 bebüufen,

eröffnet ficf) §u ben SRatjmmgen finblidjer SBei^eit, bie er üon ifyrer reinen

freien ©tirn abgelefen fyat."

®er Xidjter bradjte bem jungen SKäbcfjen feine £>ulbigungen bar

unb glaubte, ba% fie bie innige ßärtlidjfeit, bie ifm burcfjftrömte, erroibere.

Ulrife l)at in f)of)em 2Hter burd)au§ geleugnet, baß fie ein toärmere§

$efüljl für ben alten Jperrn befeffen, ja, t)ätte am liebfteu anbere glauben

gemacfjt, ba% e§ fid) fjier nur um bie freunblidje Begegnung eine3 ®rof3=

oater§ mit einer Gmfelin gefjanbelt Tratte, $m $al)re 1898, ba fie 94

Safjre alt tuar, erjä^lte fie einem jugenblid)en 33efud)er: „@§ roar feine

Siebfcfyaft; Sföarjrfjeit unb Sidjtuug luerben oermifdjt, toenn man'öou
meinen Söejiefjungen %u ©oetfye füricfyt. 21B id) ü)n fennen lernte, nnu*

er 72 $af)re alt, id) 17; id) fam au§ Strasburg au<§ ber ^enfion unb fannte

nur SSoltairc unb bie franjöfifdjen ©cfjriftfteller. SSon ©oetfye fjatte id)

nidjt§ gelefen, id) ttmfjte faum, tuer er roar unb lernte ifm fennen aU
©e. (Sjcelleng, ben £>errn 9Jcinifter. 2tber biefe Untuiffenrjeit gefiel ®oetf)e

gerabe, er fannte meine Familie, unb ba mir bamal§ bagfelbe $au§> he*

loofjnten, fo bat Qfoetfje um bie ©rlaubni§, mit mir frieren geljen §u

bürfen. (£r belehrte mid) unb lieft mid) an feinen miueralogifdjen ©tubien

teilnehmen, GJoetfje fonnte mein örofjtiater fein unb fo betrad)tete id)

ifjn aud). Unb er nannte mid) nur immer ,feinXöd)terd)en'." ©in anb er e§

9ttal fagte fie: „@§ roar feine Siebfdjaft, fonbern ©oetfje fanb (Gefallen

an mir unb fudjte mid) §u belehren, unb id) fjatte für üjn eine tiefe SBer*

efjrung." Unb bann erjäljlte fie eine anmutige ®efd)id)te: „(£r erfreute

fid), mit mir unb unferem Streife junger s2ftäbd)cn 51t oerfeljren. (£r lehrte

un§ ©efellfdjaft^fpiele. @ine§ %aqc§> faften toir roieber beifammen, unb

©oetfje fd)lug folgenbe^ ©piel Oor: @in 5!JJitglieb ber ©efellfdjaft muß
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lllvife über ©oettje.
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25. Kapitel: Setjte Siebe. tylan einer §eirat mit Ulrife.

fragen brauchen, an Ulrifen ift ja altes t)übfd)er'." 325ie juöerläffig ba§

Öebäd)tni3 ber ©reifin ift, erfiefjt man barauei, bafj bie erfte ©efdjidvte

beftätigt mirb burd) eine (Eintragung in ©oetf)e§ Stagebud) „fleine Stiele",

bie anbere bnrd) bie 9coti§ 3. (September 1823: „Slleib üon gegittertem

eckten fcfjottifcfjen $euge, 0fl3 fe *)r 9ut ftanb." 9lber fo treu aud) ba& %t*

bäd)tni§ ber alten Same für Äleinigteiten mar, bie £>auptfad)e tjatte fie

üergeffen ober mollte fie nid)t merjr miffen. 'Senn bie £>auütfad)e ift,

ba$ ©oetfye, mie lllrile in fd)riftticf)en 9(ufäeid)nungen §ugab, bie $af)re

ober ^arjrgefjnte üor ben oben miebergebenen münblidjen Mitteilungen

gemacht mürben, nidjt etma nur ein flüdvtige§ SSorjtgcfallen an biefem

linbe fanb, fonbern üon il)ren Zeigen fo üollftänbig erfüllt mar, ba$

er ficf) entfcfytoft, fein Seben mit iljr §u teilen, $reilid) magte er e§ uid)t

felbft, bem Mäbd)en feine Siebe gu gefteljen, ober bei ber Butter um bie

£>anb ber ©eliebten an^urjalten, fonbern beauftragte ben ©ro^rjer^og

bamit, ber bamaB in Marienbab meilte. Sa3 meif3 man ficfyer au§ fol=

genber (Er§är)lung lUrilen§:

„Ser ©rofjfjergog mar e§, meldjer meinen (Eltern unb aud) mir fagte,

ba% id) ©oetlje heiraten mödvte. (Srft nahmen mir e§ für ©crjer^ unb

meinten, baf3 ©oetfye fidjer nicfjt baxan beule, ma§ er miberfbrad) unb oft

mieberrjolte, ja, felbft mir e§ üon ber üerlotfenbften Seite fcfyilberte, mie

id) bie erfte Same am |>ofe üon Sßeimar fein mürbe, mie fet)r er, ber $ürft,

mid) au^eidjnen molle, er mürbe meinen (Eltern gleid) ein £>au3 in SSeimar

einrichten unb übergeben, bamit fie nidjt getrennt üon mir lebten. $ür

meine gufunft molle er in jeber SBeife forgen; meiner Mutter rebete er

fefyr §u, unb füäter rjörte id), ba% er ifyr üerfürod)en, ba$, ba nadj aller

SSaf)rfd)emlid)teit id) ®oetb,e überleben mürbe, er mir uad) beffeu %ob
eine jäfjrlidje ^enfion üon 10 000 Malern augfeijen molle. Meine Mutter

Ijatte fid) aber feft üorgenommen, teinc ir)rer 2öd)ter §u einer betrat 51t

überreben unb §u beftimmen, bod) fttrad) fie barüber unb frug mid), ob

id) mid) mot)l ba§u geneigt füf)le, morauf id) if)r ermiberte, ob fie e§ münfdje,

ba% id) e<§ tue; it)re Stntmort mar: ,9cein, mein finb, bu bift nod) §u jung,

um baft id) bidj fd)on je£t üerrjciratet fefjen mödjte; bodj ift ber Antrag

fo eljrenüoll, ba$ id) aud) nid)t, ofjne bid) barüber 311 fragen, ft)n abmeifen

fann; bu mufjt c§ bir überlegen, ob bu in einer foldjen Sage ben ®oetr)e

heiraten fannft.' $d) meinte: ,3dj brauste feine ßeit gu überlegen, id)

bätte Oioetfje fein
-

lieb, fo mie einen SSater, unb roenn er gan§ allein ftünbe,

id) bat)er glauben bürfte,ifrm nüttfid) §u fein, ba mollte id)it)nnef)men;err)abe

aber bnrd) feinen Sorm, meld)er uorl)ciratct fei unb bei u)n\ im |>aufc lebe,

eine Familie, bie id) oerbrängen mürbe, menu id) mid) an il)re ©teile fefce;

er braud)e mid) nid)t, unb bie Trennung üon Mutter, <3d)roeftern unb ©rofc

eitern mürbe mir gar §tt fdimer: id) bätte liod) gar feine Suftju beiraten.'"
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„SJterien&aber ©legte".

9Jcan ftaunt über biefe nüchternen Überlegungen eine§ furjlen 9Jcäbd)en=

föpfdjenö, ba§> feine Sfljnung fyat öon bem 93ranb, ben e§> ent^ünbet unb

mit Weiterer 9fhtt)e ben feurigen surüdroeift, ber fid) in jugenblidjfter £eiben=

frf>aft bet§ef>rt.

"Sie Vorgänge, öon benen Itlrife fo rutjig gu berichten roeifj, muffen

fid) fur^ öor ber Trennung zugetragen tjaben. 35er 2Hte ertrug ba§ Ijerbe

£eib, ba$ if)m roib erfahren roar, mit äufserlicrjer 9fttt)e; feine QJefüfyle aber

ftrömte er au3 in einem geroaltigen Siebe. 91m 5. (September 1823, nad)

ber 9Ibfabrt, notierte er in feinem £agcbud)e „9lbfd)rift eine§ GJebidjtS";

am 6. „an bem $ebid)te rebigiert"; am 7. „<3)a3 ©ebidrt fortgefe^t". 'an

bemfelbeu Sage, gleict) nad) ber 9lnfunft in ©ger „9lbfdjrift ber neueften

(Strophen"; am 12. „3)a3 ©ebidrt abermals unterroeg§ burd)gcgangen unb

33emerlungen gemadyt"; am 17., nad)bcm er in SSeimar angelangt ift

„mfcfjrift be§ ®ebid)t§."

SSodicnlang beroafyrte er biefen toftbaren Scr)a| nur für fid). (Srft

am 27. Ottober lub er ©dermann ein, ba$ ©ebid)t §u lefen: „®er Wiener

brachte groei 3ßad)§ltd)te, bie er auf ben 3(rbeit§tifd) ftelltc, ©oetfye erfud)te

micr), bor ben £id)tern $lat? §u nehmen, er roolle mir etroas? $u lefen geben.

Unb ioa§ legte er mir üor? ©ein neuefte§ liebfte§ ©ebid)t, feine ©legte

öon 9Jcarienbab. ...@r fjatte bie SSerfe eigenljänbig mit lateinifd)eu

Settern auf ftarfe§ Velinpapier gefcrjriebcn unb mit einer feibenen Sdjnur

in einer %ede öon rotem 9Jcaroqutn befeftigt, unb e§ trug alfo fd)on im

ftufjereu, ba% er bie§ 9ttanuffript üor allen feinen übrigen befonber£

inert fyalte." Später Ia§ ber Siebter feine 58etd)te roieber unb immer

roieber. Einige Söocfyen fpäter liefj er fie fid) öon Softer öorlefen: „63

roar bod) eigen", fo fdjrieb er irmr nad)f)er, „ba% S)u mir burcr) ^ein fanfte»

gefüblöolleS Organ mehrmals üernerjmen liefseft, roa§ mir in einem ©rabe

lieb ift, ben icr) mir felbft nierjt geftefyeu mag, unb roa§ mir benn bod) je^t nod)

mefjr angehört, ba id) füfyle, ba$ ®u^)ir'§ eigen gemacht r)aft." @r fügt fjinju

:

,,$d) barf e§> nid)t au§ Rauben geben, aber lebten roir §ufammeu, fo mü^teft

®u mir'g fo lange öorlefen unb üorfingen, bi§ SDu'g au^roenbig fönnteft."

®iefe§ Original ift, nadjbem ba% ®ebid)t felbft öon bem 2)id)ter in bie 2lu£*

gäbe teurer ipanb aufgenommen roorben, 1900 ben 93citgtiebern ber ®oetr)e*

gefellfd)aft in einer rounberüollen Verüielfältigung bargeboten roorben.

Serjon bie Gstnganggüerfe üerfeften unmittelbar in ba$ gefteigerte

feelifebe ©mpfinben be§ *2)id)ter§:

23a§ foll id) nun Dom 2Bieberfef)en hoffen,
Sßon Mefe§ %aqe§ nod) gefd)Ioffnet 93tüte?
^)a§ ^arabieS, bie Jpötle ftetjt bir offen;
SSie roanfelftnntg regt fidV3 im ($emüte! —
Äein ^^^ifeln mefjr! Sie tritt on§ §nnme^tor,
Qu ü)xen 9Irmen I)ebt fie bid) emöor.

26*

403



25. Kapitel: Setzte Siebe. „Wlaxieribabet (Plegie ".

Tic SSetfe fd)ilbetn nun im einzelnen bie 28ef)mut bes 3Ibfd)ieb§ unb

bezeugen ben grengenlofen Sßerluft, ber mit bem SBerfcrjtrnnben ber @e*

liebten eingetreten ift. 9(nd) bie Scfjönf)eit ber 9?atur öerfagt bie-Smal

ifjre £rö[tungsmad)t, roeil fie überall ber (beliebten 35ilb roieberguftrafyten

fdjeint:

2Sie leidet unb §ierlid), Ilar unb gart gerooben,
Scfjroebt ferapfygteid) aus emfter Wolfen (£b,or,

2(Is glid) es ifjr, am blauen $ttf)er broben,
ßin fditanf ©ebitb aus lidjtem Xuft empor:
So fafjft bu fie in frofjem %an$e roalten,

Xie lieblid)fte ber lieblichen ©eftalten.

Gr erinnert fid) aller fleinen Slugenblide be£ ^u^ammenleben^, ^^
er tton ifjr empfangen, begleitet rtmrbe, ifyr einen ftufj auf bie Sippen

brütfte unb muft nun ben §errei^enben Sdjmerä be§ 9Ibfd)ieb§ !often.

©in fold)er Sdnuerg aber, ber Sd)iuäd)ere nieberfcfymettert, brüdt üju

nid}t nieber, fonbern ergebt it)n:

3n unferes 93ufens 3kine roogt ein Streben,
Sid) einem £)öf)ern, Seinern, Unbefannten
91us Xanfbarfeit freiwillig f)in

c
mgeben,

Gnträtfelnb fid) ben einig Ungenannten;
2Bir fjeiften'S: gromm fein! — Solcher feiigen ööfje

ftixfyl id) mid) teill}aft, roenn id) toor iljr ftefje.

Selbftfinn, 6igennu£ unb ©igenröille finb gefcfjrounbcn, unb bod)

fann ber Siebenbe fein ©efüt)l nid)t meiftern, öon unbegroinglic^em Seinen

roirb er umfjergetrieben:

Ta bleibt fein dtat, als grenjenlofe tränen

Unb roätjrenb er bie Seinen ermahnt, bem tätigen Seben fidj rjin*

gugebeu, rjat er für ficf) nur bie ^ergroeifluug:

Wir ift bas 9(11, id) bin mir felbft üerloren,
Xer id) nod) erft ben (Göttern Siebling mar;
Äie prüften mid), oerlierjen mir ^anboren,
So reid) an ©ütern, reid)er an ©efabr:
Sie brängten midi gum gabefeligen Wunbe,
Sie trennen midi -- unb rid)ten midi jugrunbe.

2)ie 9)carienbaber Glegie ift in ben ausgaben ber ©ebid)te al<§ Mittel*

ftüd ber „£rilogie ber Seibenfdjaft" gcbrudt. gfyr gefjt ai§> ber Anfang

ein ©ebicfjt „2frt 2öertt)er" öoran; iljr folgt als Sd)luf3 bie „Wusföfjnung".

21n biefe Xrilogie angereiht ift ein üiertes öebid)t „ftolsrjarfen", ba$

feiner Gmpfinbung uad) an ber erften Stelle fielen muffte.

Qn bem le^tgeuannten ©ebtdjte, einem Ü^ecbfelgefpräcf), gittert bie

crfte Trennung tum bem geliebten 9Käbdjert uacb: bie Unterrebneriu ift
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„Strilogie ber Seibenfdjaft". Setnuere ©rfranfung.

groar betrübt über bie Trennung, irjr Seib jebod) ftammt nur aue

Störung ber lieben ©emorjufjeit; bei bem Siebenben aber regt fid) ber

(Gebaute: baß SSer^ten ba§ traurige So§ be§ 2Itter§ ift. Urtb beroegt

begrübt er bie 2Siebererfcf)ienene mit ben Porten:

3a, bu bift Wüi)i an 3ri§ §u üergleidjen!
(Sin lieben^tuürbig iBunberäeidjen,
So fdjmiegfam Ijerrlicr), bunt in Harmonie,
Hub immer neu unb immer gleid) tuie fte.

®em (Gebeugten roin!t ein Iroft, tvrie in bem brüten ©ebidjt „%v&*

föfjnung" gefcfjilbert ift. %\e Stunft ift e§, bie Wu[\t, bie bem Seibenben

burd) bie rounberbare &abe ber Sängerin, $rau Stnna Silber*
Hauptmann, unb burd) ba$ Maüierfpiel ber großen ftünftlerin,

sJßme. S§ t) mauo iuöf a , erHang. 2>ie SDhifif, weldje bie «Sdmteräen

mtlbett, roenn aud) nidjt t»ernid)tet.

'Sod) ba§ ttmfcte ber SBerfaffer be3„9ßerU)er" am beften unb fprad) e§

nun 1824 beim 50 jährigen Jubiläum jener 'Sidjtuug in ben Werfen „an

Söertfjer" au3, ba$ webet Vernunft uod) lunft eine Seibenfcf)aft ger*

ftören !önncn. Unb fo fteltt fid) bicfeS Sieb a\§> fd)mer§en§üotter 9?üd= unb
s21usbtid bar, eine Sdjilberung beS einigen £rei3tauf3 öcm Suftbegier

unb ©cfmtergembfinbuug in ber gtüdlidjen ®inbr)eit, ber f)offuung§tiollen

^ugenb^eit, bem öer§id)tenben 9t(tcr:

Unb roir, betfdjlungen mieberbolter Sflot,

Xcm ^cijeiben en blieb — S>d)eiben ift ber 3^ob!
3Sie flingt e§ rütjrenb, toenn ber ®ia)ter fingt,

Ten Xob su meiben, ben ba§ od)eiben bringt!
SBerftricft in fotcfie Qualen, balb oerfdmlbet,
Q5eb' ibm ein ß5ott, ,ut jagen, tva$ er bufbet.

%la<i) ber &eimter)r t>on jener berrjängnteöoÜ'en 93carienbaber fReifc

mürbe ©oetfye fdjroer Iran!, fo bafj man für fein Seben fürchtete,

©eine gefunbe 9catur überroanb bie ftranfrjeit uod) einmal. Gr gena§ an

Körper unb (Seele. Unb ba* grofje Cnttfagung^roerf begann tum neuem.

Taft Shtguft unb Dttüie bem Sitten über feine JpeiratSpläne, bie ir)nen

betannt geraorben umreit, fd)limme Svenen mad)ten, baf$ fie mit 28eg*

§ug breiten, fei tur§ erroäfmt. $ür ben 2ttten mar c3 luor)l ein ®IM, ba$

bie £eirat nid)t üolljogcu rourbe. Sie Ijätte iljm eine lurje Seligleit

üerferjafft unb bod) nur Unrjeit §ur ^yolge gehabt.

3)er 93erfet)r mit Ulrife tjörte nid)t üöllig auf, freilief) fd)rieb er nur

an bie sHcutter, aber bie geilen, bie er an fie richtete, ltmren mer)r für bie

£ocf)ter beftimmt. SSieHeidjt ftammt au£ ber $eit nad) ber pcrfönlidjen
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25. Kapitel: £e£te Siebe. Slusflang.

Trennung ber ©ntmurf eines Briefes an ba3 geliebte sDcäbd)en, her freilief)

niemals abgefdjidt mürbe, Ser Schreiber berietet bon einem Xxaum:

„$<$) fanb Sie freunblid) nnb fjübfd), anmutig unb fcrjön, fo liebensmürbig

aU möglich unb mir mie immer gewogen. ^r)re ©egenmart mar mir un=

entbefjrtid) gemorben unb alle traumartigen ipinberniffe, bie mief) in ber

großen üalaftäbmlicfjen SBormung bon $(jnen 5« entfernen fid) fügten,

bermod)ten es nidjt, id) mar immer mieber an ^tjrer Seite, gleid) bertraut

unb oertrauenb, id) bermeitte ftatt gu gerjen, unb menn id) gegangen roar,

tarn id) mieber, fogar bafj e§ mir §ute£t fdjien, befebmerlid) gemorben §u

Jh^^ .-'

"-Brief ber Ulrife oon Seöegoiu an ©oetfje

fein, ^d) bcfd)ieb mid), eilte nad) ber Iure eines großen ©arteus, bie

id) aber oerfcfjloffen fanb.

Sollte bas nid)t auf eine red)t iuuerlicrjfte ßunetgung beuten, auf

unbeäroiuglicrjc 2lnt)änglid)feit unb toafyxe Siebe."

5htd) öon Ulrife fjabcu fid) einige l)er,3lid) unbebeutenbe Briefe er*

galten. 2lm 28. Sluguft 1824 beteiligt fie fief) au einem zum Omitfmunfcfj

beftimmten gfamilienbriefe burd) folgenöe geilen:

Qkerjrter |>etr ©eljeime Üiatt)

£eute bor einem $afjre Ratten mir ba§> Vergnügen, beinahe ben gangen

lag mit 3f)ncrt " l Ellbogen zuzubringen, bamalS nanmen mir unl ferjr
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Se£tc Siebe. 2tu3flcmg.

in ad)t, ba$ öffentliche Gtet)eimni§ nicfjt burd) äBorte ju entheiligen, ba

Sie unfere ©efürjte in unfern dienen lefen fonnten, t)eute ift e3 anber3,

aber gennfj nid)t beffer, benn toir entbehren ba$ ©lud, in ^fjrer ©efell*

fdjaft §u fein, unb barnm bürfen ruir aucf) au3fpred)eu, roa§ rüir füllen

an bem Sage, ber Sie un3 unb ber SSelt fcfjeufte. 9M)men Sie bafyer unfere

beften inuigften 28ünfcf)e für $fjr ©lud unb $fjre ßufriebentjeit üon
un§ mit freunblicfjem SBorjüuolleu an unb erinnern fiel) aucf) entfernt gu=

roeifen an gfjre ergebene greunbin

IHrife.

2öol)l bie Ie£te 9tad)rid)t, Die au£ bem 6ör)mtfcr)en Sdjtoffe nid)t öon

ber eljemafS heißgeliebten, fonbern über fie naef) Söeimar brang, ein
s33rtefd)en ber Butter öom 6. September 1829 lautet fo:

„IHrife ift tuie fie mar, gut, fanft, f)äustid), forgt für bie Scfjmefter

unb bereu Äinbcr, babei Reiter, ofyne luftig §n fein, $f)re immer gleid)

bleibenbe Saune, üjr gefällige^ anfprud)6tofe3 28efen madjt if)r faft au3

allen SSefannten ^reunbe, tva$ ja aB ein ©lud anjufefjcn ift."

$n biefem ©lud, tuenn e§ roirflid) ein fotcf)e§ §u nennen ift, allen

gefällig ju fein unb uid)t3 ju entbehren, lebte Ulrife uoef) biete $av)x$et)nte;

faft l)itnbcrtjäl)rig ift fie geftorbeu.

3Ran mag e3 ja aud) ein ©lud nennen, baß fie bie Seibenfdjaft faum
arjnte, bie fie bem ©reifsten eingeflößt l)atte. ^cr Sidjter aber beroafyrte

in fid) ba§> t)ot)C fcf)meqcn§üolle ©lud, nod) einmal ber Siebe Suft unb

Seib gefoftet ju l)aben. $n jenen Jagen, ba er fein fjerriicfjeS Stbfdjiebä*

gebidjt abfdytofs, fd)rieb er einige Briefe an ^reunbe unb fügte biefen bie

^orterunju, bie uuüerftänblid) für jene, für uu3 berftänblid), ben Slbfcfjtujj

anbeuten füllten, §u bem er gelangt mar: „Neigung, triebe, g-reube."

*&* &n&rz~ssJJ? .&^e ^-<e^A^<? ^V«^^^;

9>?otto ber 9ftarienbaber Cilegie
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©oetf)e= sI>cebaiüe

2?on SJSierre Scan 2nt>ib 1829

© e d) s u n b j tu a u 5 i g ft e § ft a p 1 1 e I

$lu$gabe fester 5>anb. ^rofafdjriften

^ie SBanberjaljre bübeten, lt)ie oben @. 390 ermähnt, einen Beftanb*

teil ber „Ausgabe legtet* feanb". darunter berfteljt man bie üier§igbänbige

9lnsgabe, bie im (£ottafd)en Verlage in ben $crfjxen 1827 bie 1830 erfd)ien.

%a§ Berlaggrecrjt biefer Bud)t)anblung Tjatte fid), roie ©. 385 er=

roäbmt roorben roar, hiä gum ftafyxe 1823 erftrecft.

9?od) in bemfelbcn $crijre begann üon SSetmat an§ eine eifrige 5£ättg*

feit, hei ber 9tnguft fid) üollfommen betocüjtte, inbem er felbft Beratungen

pflog, Briefe fdjrieb nnb fiel) aufjerorbcntlidj bemürjt geigte, ben Borteil

be<§ Bater3, ber and) ber feine mar, im 9tuge gu galten. 9^annigfad)c

Bucbbünbler brängten fiel) §u ber lodenben 9üt5gabe: 3ofe:pI) 9Jca£ & 60.

in Breslau, $• 91- Brorfrjane in i'etpgig; and) ans Hamburg nnb Bremen
gingen bead)ten§roerte Angebote ein. SBätjreub ber Sotju am liebften ben

£>ö(f)frbietenbcn ofyne ioeitereo angenommen batte, neigte ber Bater oon

uornberein 51t (lotta, tcil-ö ber alten ?(nbanglidifeit tuegen, teile loeil
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Xte Ausgabe le^ter £anb. @oetf)e§ Honorare.

biefer fd)on bei ber feiten Ausgabe fid) bereit erliärt fyatte, 10 000 £a(er

mefyr §u jagten aB irgenb ein anbetet Verleger.

Veoor bie 33etf)anbnmgen eine greifbare ©eftalt annahmen, toar ber

Alte bemüht, fid) öon bem Steutfcfyen Vunbe, aber and) bon ben großen

Staaten, Sßteufjen unb Ofterreid), tote öon ben fteinften, ben bier §anfa=

ftäbten, ftranffurt, Hamburg, Zübed unb Vremen, Sdm£ gegen ben Wad)*

brud %u oerfdjaffen. 2)ie bemütigen Vittfdjreiben an bie meiften biefer

(Staaten finb ebenfo erhalten, toie bie öon 3)anf überftrömeuben Briefe,

bie nad) ©etoätjmng be§ erbetenen ©cfyufceS an dürften nnb Stäbte ge=

richtet tourben.

Wcufybem biefe toidjtige Vorarbeit erlebigt toar, tourben bie Vertjanb*

luugen mit ßotta eifriger geführt, teils burd) einen biretten 93rief=

toedjfet jtoifdjen SSeimar unb Stuttgart, teils burd) Vermittlung öon Sulpig

Voifferee, ober burd) münblid)e Verfyaubtungeu mit bem Vud)r;änbler.

%a ein £)öd)ftgebot öon 50 000 Salem borlag, fo erttärtc fid) (£otta bereit,

60 000 Sater §u gat)leu ai§ Qhatnbtjonorar, loofür ifjm 20 000 Sub*

ftribenten jugeftauben toerben follteu; für jebe toeiteren 10 000 Abnehmer
toollte er 20 000 Saler entrichten. 9?id)t otjne toeitereS ging ber SSetfaffer

auf biefe lodenben ftaljkn ein. @r toünfd)te genau unterrichtet §u toerben,

fotoot)! über bie, bie bie SSerte birett bom Verleger abnähmen, aU über bie

3at)l ber auf bem Vud)t)äublertoeg belauften (Sjemplare, unb er ptte e3

gern gefeljeu, eine befonbere Gmtfdjäbigung für bie (SingelauSgaben ber ber=

fd)iebenen Sdjriften gu erhalten unb legte befonbereu SSert auf bie Aus*

ftattung für biefe Ausgabe, „bie mau oljne Anmaßung eine National*1

angelegcnfyeit nennen barf." ©r bebang fid) ferner aus, ba$ bie auf

40 Vänbe berechnete (Sbitiou in bier $ab,ren, öon 1827 an, bottenbet fein

unb in ad)t Sieferungen §u fünf Vänben ausgegeben toerben foltte.

SBäljrcnb ber Verleger biefe günftigen Vebiuguugen getoätjrte, tourbe

auf Anftadjeln Augufts" bie geforberte Summe auf 100 000 Sater ert)öt)t,

frcilid) mit bem BugeftänbniS, ba$ toeitere ^orberungen für @in§elejem=

plare bom Sßetmar nid)t erhoben toerben füllten unb mit bem ferneren,

bafj ber Vud)t)änbler 40 000 (gjcmplare abgufe^en ba$ 9ted)t rjaben follte,

etje er gu einer 9?ad)§al)luug oevüfliditet toar.

Auf folctje ert)öt)te ^orberung glaubte (Sotta jebod) nid)t eingeben

3U !önncn. Xurd) bie Vermittlung VoiffereeS, ber bei biefer Angelegenheit

ein toirtlid) grotfeS biblomatifd)e§ Talent enttoidelte, fam Anfang 1826

eine (Einigung juftanbe. Xanad) tourbe ba§> Verlag§red)t auf gtoölf ^a^re r

bon 1826 bi§ 1838, bem Verleger jugeftanben. (£r Ijatte bafür

60 000 Safer unb beim Abfdjlufj be§ $ontraft§ eine Heine (mtfd)öbigung

bon 5000 Salern §u §al)len. <£)iefe Summe mufjte in ad)t Sftaten bon je

7500 Salem nad) SSeimar begabst unb an jebem 3a^fang§tetmin eine
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26. itapitel: Xie Ausgabe letzter Sganb. ©oetfyes Honorare.

Lieferung öon fünf Vänben ausgegeben merben. 9tad) bem 21bfatj öon

20000 (Ejemtttaren foHten für je 1000 meitere 3000 Sater entrichtet merben.

))lad) neun $af)ren mürben bann bie VertragSfcfjtiejjenben §u neuen

Verfjanblungen jufammentreten, in benen bie billigen SMnfcfje beS

Verlegers p berürfficfjtigen maren. 211S am 3. gebruat 1826 bie 9tnge*

tegentjeit georbnet mar, richtete ber 9(tte an ben Verleger folgenben

Vrief: „2>a fuf) bie Verubjigung, §u ber unfer ©eift getaugt, nicrjt mit

28orten unb ßekrjen auSbrütfen läßt, fo erlaube mir (Euer £)od)roorjt*

geboren im allgemeinen baS öödjftbebeutenbe ju jagen: bafi id) feit $af)ren

erft in biefen Stunben eine maf)rrjafte 3u fr ^eoen^ e^ emöfinbe, mo id)

gemiß bin, baj3 bie SRefultate meiner literari[cc)en Sätigfeit in 3Dre £>änbe

gelegt finb; ein gültigere«? 3eu9n^ tüecfyfelfeitigen Vertrauens fonnte

nicfjt gegeben merben. (Schritt für Schritt mirb ficf) bartun, bafj icf) fein

anber $efd)äft mef)r fjabe, als biefe (Ergebniffe meinet SebenS uns beiber*

fettig §u (Ef)r unb Vorteil a&äufdjliefjen. Sie fjanbetn in gleichem Sinne,

unb ba ift benn roob,! feine tfra Q e / oaB toi* ettoal SföerteS unb SSürbigeS

jutage förbern merben."

3tn ben treuen Unterl)änbler aber, ber biefe mid)tige Hngelcgentjeit

§um richtigen 2(bfd)fuf5 gebracht fjattc, fenbete ber 21Ite am gleichen Sage

folgeube SaufeS^eifen : „Sie fyaben ftcf), laffen Sie es micf) gcrabegu

fagen, fo !lug als tüdjtig, fo ebel als granbioS gezeigt, unb id) fange nur

an, mid) ,51t prüfen, ob id) meinen Xanf bis an Qtfjre £eiftung ftcigcrn fann."

Tie erften Vänbe erfd)iencn mirflid) 1827, nad) üier $af)ren lagen

fömtlid)e 40 oor. Über bie iJeitnarjme beS ^ublifumS an biefem liefen*

roerf ift man nid)t unterrichtet unb fann bab,er nid)t fagen, ob unb inroie*

meit bie Qatji ber 20 000 5tbnef)mer überfdjritten mürbe. Xa atSbatb

nad) Stblauf ber #rift (1840) eine neue Ausgabe erfd)ien, fo fjat man allen

©runb anzunehmen, baß ber Verleger auf feine Soften gefommen

mar, unb ba$ bie (Erben beS VerfafferS feinen Slnlafj l)atten, mit einem

anbem Vud)t)änbter abzufd}liej3en.

$m $abjre 1832, unmittelbar nad) öoettjes lobe, mürbe ber Vertrag

auf 15 9tad)laßbänbe auSgebef)nt unb für biefe, entfpredjenb bem .£aupt*

oertrage, bie Summe oon 22 500 Malern bemilligt. Qftn öan^eu bjatte,

mie man aus (EottaS 9ied)nungsbüd)ern erfefjen fann, mit (Einfd)luf3 ber

\uietit angeführten Summe, Gmetfje bon 1795 bis 1832 oon bem genannten

^ud)f)änbler für feine 3eitfd^riften, Veiträge in 3eitungeu unb anbeten

Unternehmungen jeueS Verlages, für (Einzelausgaben unb für bie brei

Öefamtebitionen oon 1806, 1815 unb 1827 oie itattlidje Summe öon

150 000 Salern erhalten.

Xte (Einteilung jener enbgütttgeu 5(uSgabe ift jeitbem für bie meiften

?$ieberf)olungcn beS -TerteS mafsgebenb geblieben.
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,,3prücl)e tu Sßxofa".

'Sie StuSgabe letzter £aub enthält anfser ben SBanb erjagten öier

2trten bon profaifcfyen ©djriften, bie in biefem 21bfd)tiitte gu be^anbeln

finb : (Sprüche in $ r o f a , 33iograpf)ifd)e arbeiten,
ßtterartfdje Beurteilungen unb Heine 21 u f f ä £ e

,

foroie bie 21 b rj a n b ( u n g c n über ft u n ft.

I. 3 ö r ü d) e in s
}$ r o f a. 3ftar.imen unb Reflexionen. Sie 2tnfänge

ber Sammlung reichen nod) in bie $eit ber italienischen Sfteife gurüd. Sine

größere 9?eif)e flammt auS beut $at)re 1795; aufjerbem gehören etroa

20 Hummern in bie ©podje bor 1800. 2£ie bie Sbrud)nieiSf)eit überhaupt

gumeift Sacfje beS tjötjeren SttterS ift, -fo gehört auef) biefe Raffung faft

auSfd)ltef3tid) ber gtoeiteu£)älfte, ja bem legten drittel beS ScbenS ©oettjeS

an, tuenn auef) bie öebanfen felbft itm ^at)re unb ga^rje^nte borget be=

f)errfcf)t Ratten. Sttefe 2brüd)c gu einem Spftem gu bereinigen, lag feiner

21bfict)t gäuglid) fem. 2(udi l)at er niemals alle biefe Säfee als eine

felbftünbige, in fid) gufammenljängenbe 2lbtetluug in feine SSerfe auf*

genommen, fonbern nur gelegentlich einige» mitgeteilt. ®en Stnfang ba§u

mad)te er in ben „SBaljlbertüanbtfdjaften" unter beut Xitel: „auS DttilienS

•Jagebud)", anbere ocröffentlid)te er unter oerfd)iebeueu ftberfdjriften in

ber oon üjm herausgegebenen 3eüfcf)xift „tfunft unb 2tltertum" als

aud) befonberS in ben uaturnüffenfd)aftlid)en Stubien getuibmeteu ßeit=

fd)rifteu.
s?eod) anbere Sürüdjc rüdte er, rote oben gegeigt, in bie enbgültige

2(uSgabe ber Sßanberjatjre ein, unter ber 2tuffdjrift „int Sinne ber SSatt^

berer", um ausbeuten, baf$ bie ©prüdje ben 21nfd)auungen ber ^erfonen

beS Romano groar gemäfj unb bertoanbt, aber nidjt notroenbig als il)r

Eigentum gu betrachten feien. 3?iele ^Abteilungen finb bei Sebgeiten beS

sJJceifterS überhaupt nid)t gebrudt, fonbern in feinem 9?acf)taf$ gefunben,

unb teiltoeife oon ben Herausgebern biefeS 9cad)laffe§, 9nemcr unb Gder*

mann, aufgenommen roorben. Über bie 21rt ber 21ufual)me t)atte groifd)en

SSerfaffer unb Herausgeber eine SSerabrebung ftattgefunben, bie ber eine

bon iljuen fo roiebergibt: „SBir mürben einig, ba$ id) alle auf ftunft

begüglid)en 21pf)ortSmen in einen SBanb Shinftgegenftänbe, alle auf bie

Statur begüglid)e in einen SBanb über 9?aturroiffenfd)aften im allgemeinen,

foroie alles (£tf)ifd)e unb £iterarifd)e in einen gleichfalls paffenben SBanb

bereinft gu berteilen fjabe." Sie neuereu öerauSgeber Ijaben biefe 2(n=

orbnung nur gum Xeile beroafyrt, teils griffen fic auf bie alte 21rt gurüd,

bie ©oettje beobachtete, unb fügten alles oon u)m nid)t ©ebrudte in

fclbftänbiger 21norbnung l)ingu. 3U ocr oon Gdermaun bereinigten klaffe

ift oieleS auS oerfd)iebenen l)anbfd)rifHieben Quellen, namentlich, auS

bem ^ad)laB rjingugefommen; alles bieS ift oon &. o. Soeper unb
sIß a i § e d e r mit bem alten SSeftanbe bereinigt roorben.

Sie „@prüd)e in $rofa" finb ein £ef)rbud) ber SebenStueiSfjcit, nicfjt
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26. Äapitel: Tie ^iuscjabe legtet &anb. ,,Sprüd)e in 5ßrofa".

in ber morjtgeorbneten ^orm eines ßeljrgebäubeg, nid)t nad) beftimmten

Stoffen jufammengeftellt, fonbern in furjen Sä£en bargelegt, bie oft

bei befonberen, nod) nacfjmeisbaren SSeranlaffungen entftanben finb,

unb bie auf einzelne Vorgänge unb s£erfönlid)feiten 35e§ug Fjaben.

Sie finb meift eigenartig gestaltet, enthalten nicfjt allgemeine Sefjrfätje,

fonbern Sluseiuanberfetumgen, bie fid) aus ber perfönlicben Stellung be§
s£erfaffer3 §u ©ott unb SBett ergeben, öoetbes fonftigem Sßefen, feiner

Sluffaffung entfpred)enb mirb ^oiitif unb ^Religion nur geftreift, SSiffen*

fd)aft unb sDcorat aufs eingefyenbfte berjanbelt. Der unermüblicbe 3ßiffens>

trieb, bie im Filter efjer gefteigerte, als geminberte Suft am Orotfdjen, bei

bem 93erouf3tfein, bafj and) bem eifrigften [yorfcrjen gemiffe ©renken geftecft

merben, bie ^reube an ben ^ortfcbritten bes Söiffens, bas s33el)agen an

ber $ugenb, wenn fie ernft unb tücbtig irjren 2öeg gebt, ba$ #eft=

galten an ber einmal geroonnenen Überzeugung unb bas ^rotyloden

über einen Sieg ber burcb angeftrengte Arbeit ermorbeneu $Refultate

t'ommt in ben Sprücben §um 9Iusbrud. 2Iud) bie Spracfje bes 3öerfe3

ift f}od)bebeutenb: feine ber 9tttersarbeiten öoett)es ift fo frei üon Spuren

bes SÜterä roie biefe.

9Iucf) ber SSerfaffet legte auf biefe Sammlung großen SSert. 3)a3
s
2£ort, ba§> er einmal feinen SBiltjelm fagen läßt, tanu man, mie ber neuefte

Herausgeber es tut, auf bie Sprüche anroenben: „furz gefaßte Sprücfje

feber 2lrt meiß id) ju efyren, befonbers menn fie mid) anregen, bas Gut*

^egengefe^te zu überfcfjauen unb in Übereinftimmung %u bringen."

fteinesmegs rjat öoettje alles felbft erbad)t. Darum fefcte er an bie

Spit$e ber Sprüche bas Söort: „Dilles Ö5efd)eite ift fcfjon gebad)t morbeu,

man muß nur oerfucben, es nod) einmal §u beuten" unb ließ feine Cttilie

nieberfd)reibeu: „Ginen guten öcbanfen, ben mir gelefen, etmas 9(uf=

faltenbe§, bas mir gehört, tragen mir morjl in unfer Dagebud)." So öer*

fufyr er felbft: er geidmete mit fleinen ^eränberungcu aus ben zarjllofc:

93üd)ern, bie er las, Sät$e auf, bie ujtn gefielen ober feiner 5lufd)auuug

entfprad)eu unb fpauu GJebanfen meiter aus, bie er irgeubmo gelefen

ober gehört Ijatte. So bat er fid) mirflid) bas J^'^mbe angeeignet: mand)=

mal bot er aus feinen Quellen burdutus mörtlid) entlehnt, mandjtnal

ben befonberen ©ebanfen §u einem allgemeinen gemad)t. ?Iußer ben

Dielen s33eobad)tuugen, bie er beim Spazierengehen, bei ^3etrad)tung üon

l^eiifd)eu unb Dingen, auf Reifen machte, benutzte er bie oerfcfjiebenfteu

Quellen. Solcbe finb ibm bie '-Bibel, ber ttoran, Spridimörterfammlungen,

28erfe bes 2fttertums, gefd)id)tlid)e, bicbterifd)e, pf)itofopt)ifd)c SSerfe, be*

fonbers Biotin, §af)Hofe neuere Sdirifteu, unter beneu bie 9)cemoireu oer=

fd)iebener 3^itcn unb Völler obeuanfteben, aber aud) neben bieten Deut*

fd)en: gerbet, Sdiiller u. a. gar rnannigfad)e 9fuslänber: 3frau o. Seüigne,
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,,3pvücl)c in Sßrofa".

£orcn£ Sterne, Jyxau ö. Stael u. a. (Sr fdjeute fid) burcbaus nid)t r

^inge, bie er in SSerfen gelegentlich, befyanbelt batte, nod) einmal in

s#rofa mieber^ugeben, ober Betrachtungen, ju benen er in Briefen

ober 9(uffä|en gekommen roar, für feine 8prüd)c nodjmal§ ^u oerroertem

So ift biefee- Bud) „Gngenes uub 5temöe§" roirflid) fein Eigentum geroorbem

2Benn e§ aud) nid)t als &an$e$ geplant mar, fo bilbet e§> in fjöcbjtem sDcaf$e

ein &an%e§ nnb ein Gintieitlicfyes. Man lann mit bem neueften £>erau3=

geber biefer Sammlung fagen: „Qmctfyes s$erfönlicf)feit ift e§, in ber ba?>

9(u§einanberftrebenbe feine @int)cit fiubet; beim nad) biefen sJ)ca;rimeu

l)at er fein geben gelebt, in biefen Reflexionen bricht fein ©eift in taufenb

färben. 9lbfteigcnb oon ber 8d)eitelf)ölie be£ £eben3 fyat öoettje feinem

Bolfe nur e i n 25erf gefcfjenft, ba$ gleich, unferer Sammlung @inr)eit unb

Wannigfaltigfeit .mgleid) ift: ben roeftöftlid)en 3)ioan. 9(ud) unfere (Samm*

hing ift ein Tioan. (Sin Buch, ber 2prüd)e, ein Buch, ber Betrachtungen

rjier rote bort. 3)a3 Bud) be£ Unmuts ift nierrt oergeffen morben. £imur£

öeftalt fteigt oor un3 auf, unb ein aufmerffame3 Of)X rtritb (eife klänge

au§ bem Bud) ber ßiebe uernerjmen."

Man müßte ba$ ©an^e abfd)reibeu, um biefe Julie oon eigenartigem,

trefflid) Wu^gebrüdtem, 3Sei^r)eitgctränftem ert'enneu jrt {äffen. Oft

erfliugen gan^ mobeme -töne, roenu e§> %. B. in einem nur rjanbfcfjrift^

lid) erhaltenen Sa&c Ijeifct: „eine fold)e SBitroe (bie iljreu ftiubern ben

Bater §u erfcüen imftanbe ift) ift in l)öd)ften Gtyrcn, unb e§ mar fct)on ber

Borfdjtag, ab man fold)e nid)t für fäf)ig erfläreu follte, in bie ,3arjl 0Cl
*

aufgurufenben (Mericf)t6perfonen aufgenommen 311 merben. Bielleid)t

tonnten auef) fold)e £mu£frauen, meiere gan§ erweislich, bie eine Hälfte

bes ^ausfjartes oollfommen beraten, eines gleichen Redvtes bei Sehweiten

irjrer Scanner teilhaftig roerben." 9?ur um ben £'efer ein,mtaben, fid) in

biefen £ebensfürrrer 31t oertiefen, fei anZ ben 1413 Sätzen, roie fie bie

neuefte Ausgabe gufammenftellt, ettoas mefjr at§ ein 3)ut3enb rjerüor=

gehoben:

„2Bet gegen fid) felbft unb anbere toafyx ift unb bleibt, befikt bie fd)önfte

Cngenfdjaft ber größten Talente."

„ßiner neuen ^afyrfjeit ift nidvts fd)äblid)er als ein alter Irrtum.

"

„$ebe große $bee, bie als ein ©oangeltum in bie SBelt tritt, roirb

bem ftodenben pebantifd)eu Bolfc ein Ärgernis unb einem Biel* aber

2cid)tgebilbeten eine «torl)eit."

„@s gibt s3Jcenfcf)en, bie auf bie Mängel irjrer Jreunbe finnen. ^abei

ift nid)ts §u geroinnen. 3d) rjabe immer auf bie Berbienfte meiner Sßiber^

fad)er ad)t gehabt unb baoon Borteil gebogen."

„Das gan
t
3e Sehen befterrt au?: Collen unb ^cidvtoollbringen, Boll*

bringen unb Tcidytroollen."
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26. Kapitel: Sie Stusgaöe fester £anb. 33iograpf)tfdie Schriften.

„£errfd)en unb ©enteren gefyt nicf)t gufammen. Gteniefcen f)ettft:

Tief) unb anbern in grötjlidjfeit angehören; r)errfd)en ^ei^t: ficf> unb
anbeten im ernftlicfjften Sinne wohltätig fein."

„Qfn ber Sugenb balb bie $orgüge bes alters gewafjr §u werben,

im Sttter bie SBorjüge ber $ugenb §u erhalten, beibes ift nur ein ölücf."

„®a§ ^ublifum bellagt fief) lieber unaufhörlich übel bebient worben

#u fein, afö bafj es fidt> bemühte, beffer bebient §u werben."

„Senn bas ©emeine ifts eigentlich, was ben Ferren Statut Reifet

!

9tus fief) fc^öJpfen, mag woljl Ijeifjen, mit bem eben fertig werben, was
uns bequem Wirb."

„Sas Sefjredliefjfte für ben Scfjüler ift, bafj er fid) am Gmbe bod) gegen

ben 9)ceifter wieberrjerftelfen mufj. ^e träftiger bas ift, was biefer gibt,

in befto größerem Unmut, ja, Verzweiflung ift ber Gmfefangenbe."

„Sie <Sinne trügen nid)t, bas Urteil trügt."

„$rren tjeifjt: fief) in einem guftanbe jjefitxbcTi, als wenn bas 28at)re

gar nid)t märe; ben $rrtum fief) unb anbern entbeefen, fjeifjt rüdwärts

erfinben."

„Sie öüte bes &erjen§ nimmt einen weiteren ütaum ein als ber

<3Jered)tigfeit geräumiges ^felb."

„
s2öer freubig tut unb fief) bes Oktanen freut, ift glüdlid)."

II. SBon ben biogra:pf)ifcf)en Schriften finb mancfje, wenn fie

aud) erft in ben legten £ebensjar)ren gebrudt würben, bereits oben furg

betjanbclt worben: bie S3efct)reibung ber italienifd)en
Steife, bie Gampagne in f$f r an t r e i d) , bie belagern ng
t> o n W a i n 3. 51us biefem ©runbe brauet) en fie an biefer Stelle nid)t

nad) il)rem $rifyalt erläutert §u werben, fonbern muffen nur !urg

r)mfid)tlid) it)res Shmftwertes gewürbigt werben, öemeinfam ift allen

breien, im Qtegenfat; §u allen übrigen Beiträgen unfereS 9Jceifters §u

feiner £ebensgefcf)icf)te, bafj fie bie in ben fetten ber gefcfjilberten SSor*

gänge gefd)riebenen Briefe öerwerten unb ir)nen jumeift, oft mit abfielt*

ücfjer 91usfd)liefjung aller fonftigen Cuellen folgen. Saburd) erlangen

alle brei ben Vorzug großer Hnmittelbarteit unb ^rifcfje, ber burd) eine

fpätcre, nod) fo lebenbige Sarftellung niemals erreicht werben faun.

Sie finb fobann tiöllig fubjeftiö, b. 1). nur üon bem ©efid)ts:punft bes

{üh^äblers aus gearbeitet, wollen feine ausgeführte 3 eitbarftelluug ober

Sauber* unb Stabtbefcf)reibungen, fonbern nur bie Mitteilung bes

tuirflirf) Grlebten, felbft 31ugefd)auten fein. Sie erweitern fief) nidjt §u

großen 3 e^0emälben unb enthalten fief) tunlid)ft weitausfyolenber 23e=

mertungen unb Betrachtungen, (gegenüber biefer ©emeinfamfeit waltet

boef) ein bebeutenber Unterfd)ieb jtoifdjen il)nen. @r beftet)t nicf)t nur

barin, bafj „bie Belagerung" ein febmädrtiges Bücblein, bie „Gamöagne"
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SBiogtapljtfdje Sdjriften. Smnalen.

ein mäßiger Dftaöbcmb ift, bie „italienifcfje Ü^eife" bret ftattlidje SBättbe

ausmalt. Sie beiben erften Seile finb üielmetjr 93ertcf)te über flehte

3eitabfrf>uitte unb üerf>ältm§mäfjig geringfügige ©reigntffe, obgleid) ber

aScifoffer bie tüeltgefd)id)tlid)e SBcbcutung ber Vorfälle : il)re ßugeljörig*

feit gu ber ungeheuren frankofifd^cn Umtuälgung luor)l erfennt; ba§ brei*

bänbigc 23ud) gibt eiugeljenbe 33erid)te über ein Söunberlanb unb über

eine lange (£podje großartiger GteifteScntfaltung. Sie (Sreigniffe, benen

bie erften jtuei 33üd)er gennbmct finb, greifen in be§ ©efcfyidjtSfdjreiber*

Seben tuenig ein: bamal§ fjatte er nur gugufcrjauen, ltm§ anbere taten,

nidjtS mitpbeftimmen unb mar an ben ©reigniffen luenig beteiligt; ber

2tufenthalt in Italien bagegcu bebeutet, rote früher gegeigt tourbe, eine

grofce Umitxmblung in feiner Gmttöidöung. Semgemäfs finb bie beiben

erften Setfe, tnenn aud) uid)t inhaltsarm, fo bod) giemlid) einfeitig unb

roenig bebeutenb, biefe3 le£te 93ud) ift öoll 91btued)flung, balb belefrrenb,

balb untetfyaltenb
,
gum Selbftunterrid)t anregenb unb bie äutferen

Sdjidfale, bie innere 91uebilbung be§ Oteifenben mit füuftlerifd)er Bad}*

lid)feit aufiueifenb. Um über bie SBidjtigfeit jener Vorgänge in granfreidi

unb am 9tf)ein gefd)id)tlid)e ftunbe gu erlangen, bebarf es au3füf)rlid)erer

unb tuiffenfd)aftlid)erer Mitteilungen a!3 e§ bie ©oetrjefdjen finb. 2Bae

Italien bem ©ebilbeten ift unb roerben foll, üerntag aber bie „italienifdje

9?eife" üolltommen in fd)önfter SBeife bargulegen.

<Sinb bie bi^t)er genannten Schriften unterrid)tenbe unb unterfjaltenbe

23üd)er, fo barf man auf bie „?l n u a 1 e n , Xag* unb $ a f) r e 3 *

r; e f t e a 1 § @ r g ä n § u n g meiner f o n ft i g e n Sefennt*
niffe" ben auf ein anbcres SSerf geprägten Sprud) bes 9Jtcifter§ an*

tuenben: „fie finb lein Scfebud), aber man mufs fie gelefen Ijaben."

Sie totalen geben eine fd)lid)te, fad)lid)e, forgfältig nad) ben

Quellen, namentlid) nad) ben gleid) 31t ertuät)itenben £agebüd)eru ge=

arbeitete ^ufammenftellung ber Seben^ereigniffe tion 1795 big 1822.

Saft ©oetfje bie totalen 1822 fd)lof3, toätjrenb fie fiel) bod) bequem U§>

gunt $at)re 1825, bem ^ubeljatjre, ober 1828, bem Sobe be§ örofftergogS

(ben gtuei roid)tigften 9(bfd)nitten), tjätten fortfe^en lönnen, fjat einen

tiefen, inneren, man möd)te fagen etjrttmrbigen örunb. Senn tuie ©oetfye

fid) fdjeute, im 2tnfd)luf3 an Sid)tung unb 28at)rl)eit üon Charlotte 0.

Stein gu reben, üon togelegenfjciten, bie fein ©emüt mädjtig ergriffen,

roie er in ben totalen felbft üon feiner grau laum fbtad), fo fd)eute er

fid), ba$ %af)t 1823 gu fd)ilbem, jene furdvtbare Aufregung gu erneuern,

bie it)n innerlid) faft §ur SSerglueiflung gebracht f)atte.

Ser Siä)ter t)at fid) groeimal über biefe§ eigenartige SSerf au§ge*

fprodjen. Sa§ eine Mal in bem 1826 üeröffentlidrten $lan feiner SBerfe

bemertt er, ba% bie Seben§befd)rcibung balb al3 Sagebud), balb al§ (E^ronit
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26. Kapitel: Xie Sluägabe tetjter Sbanb. Stnnalen. 2ag= unb ^a^resf)efte.

erfdjemt, „fie nimmt aisbann bie ©eftalt öon SKemoiren unb burd) trieben

fjoltes Eingreifen in bas Öffentliche bie SBebeutung ber 2tnnalen an;

fie toirb gefd)id)tlid), fogar roeltgefd)id)tticf), ba ber SBerfaffer roorjl jagen

barf, ba$, toie er brausen bie Unioerfatbiftorie aufgefud)t, fie ifyn bagegen

mieber in £mus unb ©arten fjeimgefncfjt fjabe." gjn brei gan§ fleinen

3luffä&en, bie ben Xitel „Entftebung ber biograpt)ifd)en 5(nnaten" führen,

braucht er für bas Söerf ben be§eid)nenbeu 9tusbrurf „9(rcfjit> bes Sicfjters

unb Sd)riftftelters".

2)ie 5mnalen finb fein großzügiges 28erf roie „Xicfjtung unb SSafyr*

fyeit", fonbem eine nad) ^aljren georbnete Stneinanberreitmng ber Er*

eigniffe. beginnen fie aud) 1749, fo ift bie s33efpred)uug ber erften 3af)r*

^etjnte eine gan§ flüchtige; eine ettnas größere 5Xuefüt)r(icf)f'eit b,ebt erft

mit bem $af)re 1795 an, roirfiid) eingeb,enb toirb bie 3 e^ D°n 1$06 an

6el)anbelt. $enes erfte, größere autobiograpf)ifd)e SBerf fdjrieb ber 55er=

faffer aus einem inneren orange heraus; %vl biefem rourbe er metyr burd)

bas drängen ber 5reurioe unb sl*eref)rer geführt, über bas £eben aud)

ber fpäteren 3 e ^t öon bem SSerfaffex felbft aufgeflärt §u roerben. SBenu

barjer „Xicbtung unb 2£at)rt)eit" mit tjoljer ftunft Seben unb 3 e^ öor*

füfyrt, in bid)terifd)er SSeife Die innere Entmidlung berflärt, fo madjen

bie „9(nnalcu" nur auf s2Öaf)rbeit Smfprucb. Sie finb mefjr ober minber

fuuftoolle Bcrfnüpfungen aus Tagebüchern, SBrieffdjaften, perfönlicrjen

Erinnerungen, geben facbticfje Mitteilungen über arbeiten, üßcjudje,.

perföuticbe SSerljältniffe. Sßidi)tige3 toixb gcm§ oerfcfjmiegen ober §u furj

bargeftellt: bie Begegnung mit Napoleon 1808, ber Job ber 5rau 1816
r

©efcr)id)te ber ^l)eaterleitung unb Entfernung com Xf]eater 1817, bie

politifdjeu 53etoegungen besfelben $ab,res. Über bas innere Reben be£

Xidjters erfährt mau toenig ober nid)ts. SBäljtenb in „Xid)tuug unb

©aljrrjeit" gerabe bie Partien oon fo großer Sfnäiefutugsfraft finb, in

beneu ber Sßerfaffer fein 3Serf>ältni3 ^u -iDMbdjen unb grauen fdütbert,

fud)t man l)ier tiergeblid) 21uffläruugen über sBcttine, äBÜTjelmine, Mari*

anne. $)et sJcame ber leiteten toixb überhaupt nid)t genannt, nod) roeniger

roirb, tva§ ja begreiflid) ift, Üjre Jeünabme am „roeft-öftiierjen Xinan"

gefd)i(bert — er erroä£)nt an biefer Stelle nur „Xeifnaljme geiftreieber

liebenber grreunbe". — SCber bie Tyülle ber einzelnen Mitteilungen, bie

QJenauigfeit ber Angaben, bie äfhifje bes Vortrags, bie Befcbeibenfycit

ber Oiefinnung machen bas 2Ser! für ben, ber einen fieberen, freilieb

cttoas trodenen 5üb,rer burd) einige 3>crt)r§eljnte bes Gebens bes Sidjters"

nid)t entbehren fann, %n einem gebiegenen Begleiter. Qfljt Stoffreid)*

tum unb ttjte ^uocrläffigfeit läßt lebhaft bebauem, baß man für bie

ipäteren Raffte einen fo fuubigen Jyüljrer entbehren mufj.

III. 3el)r ,sa()heidie Heine 9hiffä|e unb Beurteilungen bon SBerfen
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kleine 3clntfteu.

anbcrer fcfyrieb ber Reiftet in bor öon tf)m begrünbeten Jenaer Site*

ratur^eitung, I)auptfäd)üd) in ben fahren 1804 bi§ 1806. Später

tieft er fiel) manchmal bon befreunbeten Verlegern ober Herausgebern

beftimmen, einzelnes für itjre ^eitjcfjrifteu tjerjugeben. So rourbe er

gelegentlicher Mitarbeiter an bem (£ottafcf)en Morgenblatt, im

legten ^atyrgcljut feinet SebenS an ben SB i e n e r $ a I) r b ü d) e r n nnb

an ben berliner $ a fy r b ü d) c r n für roiffenfd)afttid)e Sftitif. SSenigeS

fteuerte er bemStrdjib für beutfdje ©efd)id)tsfunbc bei. 3" biefer ganzen

9trt üon Stuffäfcen gehören aber aud) SSorteben 51t ein paar unbebeuten*

ben Memoireuroerfen foroie bie Einleitung 511 groei bebeutenben Schriften:

ber Überfettung bon XI). GarlpleS Sebeu ScfjillerS unb ber Übertragung

uou 8t. MangoniS poetifd)cu Herten. £ic |>auptmaffc biefer Keinen

Stuffäfce bagegeu ift feit 1816 in bie üon il)nt fclbft geleitete 3^itfd)rift

„Äunftunb Altertum" aufgenommen roorben nnb btlbet bereu

roicfjtigfteu ^nfjalt.

2ttS gelegentliche Mitarbeiter erferjeinen einzelne 9M)eftefjenbe:

bie üertrauten Qknoffeu Ziemer unb Gücfermann, gelegentlich aud)

Ä. 6. © ä) u b et r t 1), 5 r.
S)H c 1 i u 5 unb £. ö ö 1 1 1 i n g.

Xie Maffe ber f)ier in SSetradjt fommenbeu fleiueu Stubieu fiub

teil§ 9tuffäfce allgemeiner 2(rt, teils gcfd)id)tlid)e unb litcrarl)iftorifcf)e 91uS*

einanberfetmngeu, teils unb rjauptfäcrjtid) Beurteilungen. Man muß
in tfmen ben üftieberfdjlag einer ungeheuren Settüre fel)eu; fie ftelleu

bie 9tctf>enfd)aft bar, bie ber Sitte feinen 3^itgeno)fen abzulegen fid) ber*

pflichtet füfjtte. Dft genug bertoieS er bie, mit benen er in SBrieftoedjfel

ftanb, auf bie 9luffä£e ber genannten ßeitfcfyrift, nnb mit 9tcd)t bezeichnete

einer feiner lorrefponbeuten bie 3eitfd)rift „ftuuft unb Altertum" als

„@rfa£ für 33rteftoeä>fel unb Unterhaltung mit feinen grennben."

2>ie gütle ber besprochenen unb angebeuteten GJegenftänbe, bie

Maffe ber gelefeuen 93üdjer ift eine gerabe^u ftaunenStoerte. ®iefe %$ieU

feitigteit macfjt aber nicfjt ben (Stubrucf einer zufälligen unb berroirrenben

9tn!j)äufung fonbern ben ber ginljeitttdjfeit. ®er SSerfaffer roirb üon bem

©ebanfen getragen, baS geiftige Schaffen ber Meufd)l)eit aB 2tuSftrcu>

lungeu eines GieifteS %u erfaffen. ®er ©ebanle einer Weltliteratur,

wie il)u üielleicfjt bor öoetfye nur Berber geflaut, roagt fid) tjerbor.

2BaS unfer Meifter barunter oerftanbeu, fagt er felbft einmal mit fol=

genben SSorten: „®ie Mitteilungen, bie id) auS ftan$öfif($en ^e\U

blättern gebe, rjaben nid)t ctroa allein gur 2tbfid)t, an mief) unb meine

arbeiten §u erinnern; id) begroeefe ein £örjereS, roorauf icf) borläufig tun*

beuten toill. Überall l)ört unb lieft man üon bem SSorfdjreiten beS Men=

fd)engefd)Ied)tS, ^on ben weiteren 8tuSficr>ten ber Sßett* unb Meufdjen-

üerfyäftntffe. 28te eS aud) im ganzen hiermit befdjaffen fein mag, roeld)eS

Q5octt)c 27
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26. Kapitel: Tie Sluögabe fester Jpcmb. St leine Sdjttften. Weltliteratur.

511 unterfingen unb när)er %\x bestimmen, nicfyt meines 9tmts ift, roill id)

bod) üon meinet «Seite meine ^fteunbe aufmerffam madjen, baß id) über*

§eugt fei, e3 bübe fid) eine allgemeine Weltliteratur, roorin uns

Teutfdjen eine eljrenöolte fRoIle borber)alten ift. Stile Nationen flauen

fid) na er) uns um, fie loben, fie tabeln, nehmen auf unb ocrroerfcn, af)tnen

nad) unb entftellen, öerfter)en ober mifjöerfterjen uns, eröffnen ober oer*

[daließen ifjre §er§en: bies alles muffen mir gleid)mütig aufnehmen, inbem

uns bas Öian^e tiou grotfem Wert ift . . . Wir fyaben im literarifcfyen (Sinne

feljr nie! oor anbern Nationen foraus; fie roerben uns immer mcfyr fd)ä^cn

lernen, unb märe es aud) nur, bafj fie tum uns borgten orjne Tauf unb

uns benutzten ol)ne 9tnerfenuung."

Singer ber 93ielfeitig¥eit in biefen Stuffäijen ift befoubers bie ftaunens*

roerte $ugenbtict)feit unb ?tufnal)mefäl)tgfeit §u rühmen, mit ber öoetfje

jebem neu auffommenben -Talent gcbürjrenbe 93ead)tung fd)enlt. 2)ies

jeigt fid) r)auptjäd)lid) brei auslänbifd)en 8d)riftftellern gegenüber: bem
Italiener W a n § o n i , beffen Vornan „'Sie Verlobten" unb beffen

Xrama ,,Gli Adelchi" unb .,11 conte Carmagnola'- er fjäufig roürbigt,

— burd) itjn roirb er §u Übertragungen angeregt unb §u Überfettungen

oeranlafjt — bann gegenüber bem (Snglänber £ o r b 93 t) r o n , beffen

ungeftümem großartigen Talent er gered)t ju roerben roeifj; fcfyließlid)

gegenüber bem Gnglänber Hl). (Xarlt)fe, beffen feinfinnige Würbigung

bcutfd)er Literatur bem bcutfdjeu Tidjter ebenfo angenerjm mar roie

feine geiftöollen 93ctrad)tungen unb eigenartigen 3d)öpfungen. 9lber

aud) fonft roufjte öoetfje bas 9?eue auf^ufpüren unb gerecht §u roürbigen:

bas iampffrofje Sluftreten ber jungen $tan$o\en in ber 3eitfd)tift ,,Le

Globe", bie unlbarteiifdjen SSerfudje ber ^taHener in ber 3eitfd)rit

,.L'Eco"
;

bie Bemühungen ber Serben, U)re 3}olfslieber 51t fammeln

unb bie §i(fe, bie beutfd)e öelcljrte biefen Unternehmungen fpenbeten.

Tiefer jugenblid)en Gigenjd)aft, bas 9ceue aufjufudjen ftatt fid) mit bem
überfommenen Otiten 51t begnügen, fdjliefjt fid) ber Gifer an, bas für roatjr

Grfaunte %u empfehlen: unermübet ba$ einmal ©elobte immer roieber

oor^ubringen, ben roiberroilligcn 3cttgeuoffen förmlid) aufjujmingen. $n
ben meiften biefer Beurteilungen t)errfd)t eine burd)aus richtige Würdi-

gung bes mal)rl)aft Bebeutenben. Wol)l tommt c§ bor, bafj ber Stlte

Unbebeutenbes überfdjäijt, $. 93. 31. Jagens „Dl f r i eb unb 2 i f
e n a",

bau er gegen jüngere 3eitgenoffeu ungered)t ift roie gegen Subroig
Urlaub, baf3 er aubere überfielt ober abfid)tlid) mißartet roie

93 ö r n e unb £> e i n e ; im großen unb ganzen bagegeu ift aber fein

Urteil über bie $eitgenöffif<i)e unb frühere bcutfd)e Literatur aud) fpäter

mafjgebenb geblieben: er l)nt für bas 16. $al)rl)uubert für ben roaderen

§ans S a d) s unb ben berben, aber tüd)tigen .inni« 0. 2cf)roeinid)en
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.st leine Schriften. ,,.Stun[t unb Altertum".

bie richtige 3d)ät3ung; er befitu 33erftänbni3 für ein§elne§ iöebeutfamc

be§> 19. ^af)rt)uubcrt5, 5. 35. für
s^ a r u I) a g e n b. G 11

f e ,
s£ ü cf 1 e r *

üöl u § I a u
, $ f) a n n a 3 d) p e n h a u e r ; er toarnt aucr) nadj*

brücflid) öor ben ftbertreibungen ber Sftomantifer. Unb er ift unpeuy

tciifd) gegen fid). SBotjI bud)t er aueriennenbe Urteile über feine SBerfe,

nüe fold)e namentiid) im 2tu§Ianbe beröffentfidjt ixmrben, aber er gerühmt

e<§ and) über ftd), tabelnbe, faft roegroerfenbe Söefpredjnmgen üon Sn* unb

9lu§länbern über feine Grgeugntffe §u erroäfmen unb mitzuteilen, $a,

er bebient fid) babei einer fetteren Ironie. 311 eiuem flehten 2tuffa£e

„SBorfcfylag zur Öüte" entrollt er feinen Sefern ben $Ian, einem

bamaB erfd)ieueuen üßjerfe ,,©oetr)e in ben ßeugniffen ber SOlttlebenben",

einer Bufammenftelumg lobenber SBefpredjungen unb SBemerrungen, eine

Sammlung „ntifnuoUeuber" ^enguiffe entgegenjubelten.

9cur feiten mad)en biefe ^(u^eiuanberfelutugeu burd) itjren orafeluben

Don einen etroa£ grexfenr)aften Ginbrucf; mitunter finb fte ftreug lel)rt)aft

unb geben nur eilten knappen, ntd)t immer leid)t berftänbftdjen 5(u5gug

langer öebauieureihen. Weift ift bte ^yrifd)c biefer Darbietungen rounber*

bar, erftauulid) bte QJefd)irflid)feit mit roentgen SEBorten in ben ^nrjalt

großer SSerle einzubringen, präd)tig bie Sebenbigfeit ber 9tu§einonber=*

fetutng, unb bie burd) itjre Gieredjtigfeit mob/ltueube Slbroägung bon

Sob unb labet. £>ier jpricfjt uid)t ber Öielet)rte, ber al(e§ beffer toiffeu

rotfl, fonberu ber ßefer, ber fid) an bem Qhiefencu erfreut unb bie

Stnberen feiue§ Gteuuffcä teilhaftig madjen möd)te, beuu er betrad)tet

biefe ßefer aU eine grofce öemeiube, er fprid)t §u ü)r röte ein ^Satriarcr).

Sßie er feiner 3d)roiegertod)ter ober bem Greife ber begierig aufl)ord)eu=

ben grauen ba§ 9£eue borlegt, ba§ il)n befd)iiftigt, fo unterrichtet er

rt)ie ein forgfamer ^amüienüater ben großen Mrei3 berer, bie fid) feiner

Beratung unb feiner £yüt)rung anbertrauen, tum bem, roa§ er gelefen,

erforfd)t unb »erarbeitet fyat.

IV. SSie über Literatur fo fprad) ©oetr)e namentiid) in ber gc=

nannten .ßeitfdjrift „iluuft unb Altertum" über neue ©rfdjeiuungen

ber ftuuft unb Äunftliteratur. ?(ud) l)ier blieb ibm nid)t£ fremb, er

rebete öon neu aufgefunbenen Siefreu bc3 9Htertum§, öon .Sütpferftidjen,

Silbern, Vorlagen für 2trcr)iteften, Deufmaleru be£ .Shtuftl)anbrüeri3.

Den erften 2frtlaj3 ju jener ßettfe^rift boten il)m Shtnftroerfe, bie er in

^ranffurt unb llmgcgenb gefeiert r)otte, fo ba$ bie erften Jpefte jener

geitfdjrift fpejteH ber .ftuuft „in ben Sttjetn* unb ^laiugegenbeu" ge=

roibmet roaren. ©r oerftanb e§, mit einer bi£ tn§ einzelne ger)enben

©rünblicofeit oon bem ©emülbe be§ ^eiligen 3tod)it* zu reben, or)ne

irgenbroetdje ©rmübung rjerborjurufen unb ol)tte ben SBorrourf ber

£leinlid)t'eit auf fid) ju jterjen.

•27*
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26. Kapitel: Sie 9ut§gabe lefcter £anb. „ftunft unb Altertum".

•

•.
>

(Seine 93egeifteruug blieb

aber immer ben „Heben Otiten"

beraafjrt; bie ^ür)rer, oon benen

er fidf> ftets leiten ließ, raaren

eben bie ©riechen. SJät jugenb*

lidjcr ^yrifcfje unternahm er nod)

in Ijotjem 2ltter eine SSallfafjrt

in bie Stfadjbarfdjaft, um einzelne

Sftefte bes Stltertums §u beftdj*

tigen. 'Sag Sßott, bas er einmal

in diom nieberfd)rieb, bleibt be*

ftänbig feine Überzeugung: „Sie

alten Muftier fyaben cbenfo

grofje fteuurnis her s3catur unb

einen ebeufo fixeren begriff oon

bem, raa§ fid) oorftellen läfjt,

unb »uie e| oorgefteltt roetben

mufj, gehabt als gramer. Setbet

ift bie $ln$af)l ber ftunftroerfe ber

erften Älaffe gar §u flein. SSenn

man aber aud) biefe fielet, fo Ijat

man nichts §u roünfdjen, als fie

red)t gu erlcnneu unb bann in ^rieben t)iu5ufab,rcn. Siefe fjoljeu ftunft*

raerfe fiub gugleid) aU bie l)öd)fteu üftaturraerfe bou 9J?enfd)en, nadj

raatjren unb natürlichen ©efefccu b,eroorgebrad)t roorbeu. Wle§ SBtllfür*

licfje, (Singcbilbetc fällt jufammen: ba ift bie 9?otroeubigfeit, ba ift ©Ott."

9(cben bie großen Offenbarungen bes Altertums ftellte ©oetrje als faft

gleid)roertig bie ftunftbenfmäler ber italienifcben 9itnaiffauie. Täfyt nur

in Stalten fd)tnetgte er im Slnfdjauen ber Urbilber, foubern bie SSieber*

gaben fold)er SBerfe bitbeten feine Gcntäücfung bis ins t)öcf)fte Sflter. (£s

raar ein ©ottesbienft, ben er biefen raettjte. Unb t)ier, rate fo oft, ift es

eine roatjre (Srquidung, ba$ biefer fyorje 9ttenf<f) ben SBerlen gerabe foldjer

SJceifter eine innige Skriijruug Rollte, bie ebeufo bebeutfam als sDkufd)en

fiub roie als Mnftlcr. ^teiltet) ift fRaffac! ber gtöfjte Dealer jener itatie=

uifd)en ©lang^eit unb 2ttbtecr)t Sürer ber bebeutcnbfte Vertreter ber

beutfcfjeu ftunft bes IG. ^abu'bmnbertS; aber gerabe bie oollenbete s
J3icuftf)*

lid)feit jener beiben, nid)t nur il)re überragenbe Ünnftbegabung be-

geifteru öoetrje; beibe gufammen entlüden feine Sinne unb erfreuen

fein öerg.

Sie Uugcred)tigfeit, bie er mäbreub feiner ttattemferjen 9ieifc bem
Mittelalter gegenüber malten lieft, l)ielt nidjt roär)renb feines ganzen Gebens

Umfdjlagäetdjnung §u ,,.sumft unb
Altertum"
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„Sunft uub Altertum".

an. Slber c£ toar fein 33rud) mit feinen Überzeugungen, meuu er gelegen!*

lief; einzelnen SBerfen jener 3^it nätjer trat; and) f)ier mar e§ oielmef)r

ba$ $erfoutid)e, üerbuuben mit ben g-orberungeu ber SBatjrfjaftigfeit,

bem er ©cnüge tat. SBie ©oeuje in (Strasburg üon 33erounberung für

einen überrageubeu Meiftcr ber Vergangenheit, (Srioiu ö. Steiubadj,

erfüllt rourbe unb gu einer 5Berf)errlid)ung be§> SDWtnfter§ biefer ©tabt gc*

langte, fo machte er feit 18H einem begeifterten Verehrer be3 Mittelalter^

ba$ gugeftänbniS, mand)e f unfttoerfe jener üon it)m fonft üernadjläjfigten

ober getabe§u mifjadjteten S^ü ^ bebentfam auguerfenneu. ^rctlici)

:

bie Filterungen, mit benen er ben Kölner 'Som ober bie 93 uro. üon ©ein*

Raufen fd)ilbcrte unb tuürbigte, finb, cutfüreerjenb feinen f)öt)eren ^atjren,

nierjt üon ber fortrei^enben Sebenbigfeit feiner ^aigenbürebigt für bie

Manen bes Gprrüin ü. Steinbad), immerhin geben fie neben ber freunb*

lid)en Stuerfennuug ber unermüblid)en 93emüf)iingen jüngerer audj üer=

ftänbni3üolIe ßrmägnngen über großartige Otefte üergangener 3 c i*. ^e

trüber §8 o i f f
e r e e , bie ben Sfltmetfter gitr äöürbigung be3 fötner

£)om3 üeranlafcteu, ergtuangen aud) feine £eilnat)me für bie üon il)nen

gefammelten altbeutfd)en öemälbe. SSeuig Ö5ead)tetey ober Uubetanute3

trat tf)m lebenbig uub in Maffeu entgegen; ber $etteteifer ber Sammler

mad)te ben Ungläubigen jum ©laubigen, roenn nid)t §um $roüf)eteu.

Solche 3ugeftänbuiffe erfcfjicuen groar bem Ijartuödigen unb einfeitigen

9(ltertum3üeret)rer £. W e t) e r , ber einen maf3gebenben, nid)t immer

gan§ glücklichen ©iufluft auf bie Urteile be§ MeifterS ausübte, at3 arge

Sßerfünbiguug. Surd) il)n geleitet, uid)t etroa nur it)m §u Siebe ober gar,

um biefen uottueubigeu öenoffen §u üerföl)ueu, trat ber Meifter mit einer

großen ©utfd)iebenl)eit gegen eine ilunftrid)tung auf, bie fid) im (befolge

ber Sftomantif, namentlid) bei jüngeren beutfd)eu ftünftteru in Italien

entroidelte: gegen ba$ fogeuaunte ^a^arenertum, b. r). bie Vcrfucr)e,

§eiligenbarftellungen in ber 9trt §u malen, roie fie im Mittelalter, in ber

üorraffaelifd)en 3eit 3itte geroefen mar. ©egen bie öefinnung, bie fid)

in fotdjen 3 eW)^«igen unb ©emälbeu offenbarte, ebenfo gegen bie 2lrt

ber Äunftübuug fürad) er lebhaft feinen gorn au~S er fat) in biefen

SBerfen feinen ^°rtfd)ritt, fouberu eine beflagensroerte SBerirrung

unb mürbe ungered)t gegen bie Stiftungen mafyrfyafter Meifter, mie

$ c t e r ü. (£otneHu3.
©benfo mag e§ Met)er3 Einfluß päufcrjreibcn fein, ba$ ®oetf)e

manchen SBerten uub 9üd)tuugen ber ^itbrjauerfuuft feineu Qiefcrjtnad

abgeminuen tonnte. So fel)r er aud) in ber £idjhtng als SRealift, b. 1).

als Sarfteller be§ SBirflidjcn auftrat, fo blieb er in ber fünft Sbealifr.

2lu3 biefer Sluffaffung rjerauS ift fein auftreten gegen $. S d) a b o m unb

feine Verfennuug üon beffen üföerfen gu erfläreu. 3)enn in einigen
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26. .Kapitel: 3)ie 9tu§c3abe letzter §anb. ©oetf)e3 ftun[tbetrad)tung,.

Sd)aborofcf)eu Serfen glaubte ©oetfye ben Naturalismus, bie all^u beut*

lid)e Siebergabe beS SBirflidjen §u erfennen unb er roetterte gegen ben

profaifcfyen ßeitgeift, ber fidf> in folgen ßeugttiffert offenbarte.

Aber trofc foldjer SKifjgriffe im einzelnen beroeifen bie fleinen fünft*

gefcfjtcf)tUd)en Auffä^e unb bie ^Betrachtungen über funftroerle ein geübtes

Auge unb einen finnigen ©eift. ©ie geigen, ba$ biefem ©migjungen bie

ftunft nid)t eine (Srgötmng müfnger (Stunben, foubern fräftigeubeS £ebenS=

brot, unentbehrliche ^reube beS ®afeinS mar. Um fid) folcfje ^reube §u

üerfdjaffen, gab es groei bittet: felbft §u üerfucfjen, baS öefefjene

roieber angeben ober eine Sammlung bebeuteuber 'Senimäfer

fid) anzulegen. SSon beiben Mitteln mad)te ©oetfye öebraud). Sie

früfjer, fo geidjnete er aud) in ben $afjren 1810 unb ben folgenben rjaupt*

fäd)lid) in $cna unb in ben böt)mifd)cu 93äbern. @r ftärtte fein Auge

unb übte feine £>anb, muffte aber üon neuem er!enuen, bafj ifjrn bie

$öl)igfeit, als bilbeuber Eünftter 33ebcutenbeS gu leifteu, öerfagt roar.

Unb bod) bliden bie Nacfjgeborenen nid)t mit 'Sftitleib, fonberu mit 93e=

rounberung auf biefe unfertigen SBlättcr: bat rcblicfje 23emüf)en, bie

peinlidje Sauberleit folcfier 3 e^nun9en utfrt über °^e Mängel ber

Ausführung gern fuuroegfel)cn.

9Jcu^te aber ber bilbeube Mnftler hinter ^Befähigteren §urüdfteb,en,

als Sammler leiftete öoetfye SlufjerorbentltcrjeS. (ix befafj ben richtigen

SBlid für baS SBebeutertöe, t)atte eine glüdlid)e feanb unb beroieS aud) l)ier

feine SSielfeittgfeit . ©r bracfjtc einen foftbareu Scfjats tum ^aubgeicfjmmgen

unb Ümbierungen, 30Wm§ert unb Gebauten
(
mfammen unb fjatte als einer

ber erften ein feines SSerftänbniS für bie ©rgeugniffe bes Shtnftgeroerbes,

uamentlid) auS bem 16. $ab,rl)unbert. Aud) für ben, ber bie reid)t)attigereu

(Sammlungen ber öegeuroart fennt, bietet eS fjödjften ©enufj unb reiche

93elef)rung, bie roafyrenb eines langen SebenS üon bem Steiftet aufge*

l)äuften (Scfjätje §u burd)forfd)cn. Unb mau benft fid) gern, roie ber Alte

feinen $3efud)ern biefe Jperrlidjfetten oorloieS unb fein trunleneS Auge

erlabte an ben einigen Lüftern ber 6d)önrjcit.

gu ben $rofa|cf)riften gehören fobann nod) groei Abteilungen, rjaUpt*

fäd)tid) ber AltcrSäeit angel)örenb, üon bem S
-Berfaffer aber nicfjt gum

%xud beftimmt: Briefe unb % a g e b ü d) e r.

SBon ben Briefen, bie OJoetfje fdjrieb, unb oou benen, bie et erhielt,

gab er nur eine Sammlung T)erauS, ben 33riefmed)fel mit 3d)ilter, 6 SSänbe,

1827 bis 1828, unb beftimmte eine gut SSeröffentlicrjung, bie er mit

Sorgfalt burcf)fat), ben 33tiefroecr)fel mit gelter (6 SScmbe, 183:} bis 1834);

Briefe unb £agebücr)et finb nur in bie gtofje SBeimatet Ausgabe aufge*

nommen roorben.

SSon ber ungeheuren Ausberjratng btefes Weites ber SebenSarbeit

422



SBrtefe unfc iJTage&ücfyer.

mad)t fid) ber Uneingeweihte faum einen ^Begriff. Darum mögen fyier

einige 3a^en fielen. Die Sagebüdjer umfäffen 13, bie ^Briefe 46 SBänbe.

Die bieder veröffentlichten ^Briefe oon 1765 bi3 1830 enthalten ungefähr

13 000 Hummern. Diefe 3**$ mürbe fid) aufterorbentlid) üermerjreu,

meun alle ©efd)äft£briefe be3 £I)eaterleiters, alle amtlid)eu Schreiben

mit aufgenommen mären. Sie mürbe ins Ungeheure fteigen, meun alle

Briefe erhalten mären, aber fef)r bietet, nameutlid) au3 ber gät bis 1800

(mau beute nur an bie früher ermähnten Söriefe an 33äbe Sdjuttfyeft)

ift burd) bie Ungunft ber 3 eiten öerloren.

SBebenft man nun, ba$ bie 3eit bi3 1805, alfo 40 $at)re, mit 18 93änben

abgetan ift, bie ^arjre 1805 bi3 1832, alfo nur 27 Safjre, met)r al§ 30 33änbe

nötig machten, fo fann mau bie Waffe bon Arbeit unb 3e^aufroanb er*

meffen, bie für biefen 3^*9 oer ^ätigfeit notroenbig mar.

£$n ben legten SaJjrjeljnten fcfjrieb ber Sfteifter fef>r feiten cigenljäubig,

felbft auf Steifen füljrte er einen Sd)reibcr mit fid). Stber nur au§uat)m§=

meife, etma meun fein Sofyn ober Ziemer ober anbere gebilbete 9Jlänner

fd)riebeu, überlieft er biefen bie freie öeftaltung, fünft biftierte er

alleö unb gmar uid)t etma nur grofte 51u«3einauberfeluingen, fonbern

aud) ba$ ©eriugfügigfte: UÖeiubeftellungeu, Giulabungeu, 5(uorbnungen,

93erid)te, ©utfebeibungen, ebeufo mie bat SBebentenbe: freuubfd)aftlidie

Darlegungen, miffenfd)aftlid)e 2fu§einanberfe|nngen. Gin fotdjer biftierter

33rief mürbe bann oom Sd)reiber in3 Steine gebracht (muubiert), bann

oon bem SSerfaffer burdjgefeljen, mit gelegcntlid)eu 51bänberuugeu unb

3ufät^eu bereichert, unterfd)rieben, gclegcnttid) nidjt abgefd)idt (taffiert),

menn fid) allgu grofte Irrtümer eingefd)lid)eu Ratten, auf* 9?eue abge*

fd)rieben unb bann erft abgefenbet. 2Beld>e Summe bon sHtürje unb Arbeit!

28ie el)rmürbig erfdjeint biefe 9fnbad)t jum tleinen! ^a^ Staunen mäd)ft,

meun mau bebentt, ba$ bie $ur SCbfenbnng beftimmten Briefe mit boller

Slbreffe im Xagebud) ber^eidjnet, bie mirtlid) abgefd)idteu and) nod) tur§

in einem ^oftoerjeidjuis aufgeftellt fiub. Die Ston^epte mürben forgfant

aufbemaljrt, georbuet unb in 53änben .uifammcngcfjeftet.

Diefelbc Sorgfalt, bie öoetfye ber ^erftetluug, Drbnung unb

Sicherung ber Briefe juteil merben lieft, beobad)tete er and) bei ber

Aufarbeitung. (S& fiub fd)riftfte(lerifd)e (Srjeuguiffe, beneu er felbft

groften 28ert beimaft, mie er burd) fein SBort erlennen läftt: „Briefe ge*

l)öreu unter bie roidjtigften Denfmäler, bie ber einzelne sD(eufd) l)iuter=

laffen fanu." Sie fiub bon bem aufterorbeutlid)ften SSert §ur Gsrfenntniä

ber taufeubfad)en ücrföulid)cu 33e3iefruugcn, ber Stimmungen be§ Sd)rei=

ber§, fie geben ilunbe oon bieten Keinen (Sreigniffeu, belehren über bie

©ntftet)ung gröfterer unb fleinerer SSerle, Cft fiub fie mirflidjc 23efennt*

uiffe, mie bie in anberem 3ufammeut)ange gemürbigten SBrtefe au Gfjar*
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26. ftctpitel: 05oetf)e§ ®orrefponbeng.

fotte, (Hjriftiane, äßartanne, Ulrife ö. Seüetsoro unb bereit Butter ober

bie ^Briefe an Berber unb 3d)itter, öfter jinb fie nur 9cacf)ricf)teri unb

Mitteilungen.

„SSenn nur immer oorfid)tig genug untren unb uns mit ^freunben

nur öon einer Seite öerbänben, öon ber fie roirftid) mit uns Ijarmo*

nieren unb irjr übriges SSefen roeiter nid)t in ?tnfprud) nähmen, fo mürben

bie 3rreunbfcf)aften balb bauertjafter unb ununterbrochener fein, ©eroölm*

lief) aber ift e3 ein Qugenbfcljler, ben nur felbft im 211ter nid)t ablegen, ber

greunb foll gfeid)fam ein cmbereS $cf) fein, foll mit uns nur ein ©angeS

ausmachen, morüber mir uns bann eine 3eittaug täufcfjen, bas aber nidjt

lange bauern lann. Das fidjerfte Mittel, ein frcunbfd)aftlicf)es $erf)ättnis

§u fjegen unb §u erhalten, finbe id) barin, bafj man fid) roed)fetroeife mitteilt,

\va§> man tut, berat bie $)cenfdjen treffen tue! meljr gufammen in bem

roas fie tun, als in bem, toas fie beuten."

Die Stelle ift umfo u>icf)tiger, als fie 9utffd)luf3 geroä^rt über bie

9trt öon ©oettjeS Briefen. Senn toer bie ungeheure s
2>caffe oon öoetfjes

Slorrefponbenj burd)fiel)t, gerät leidjt in ^errounberuug. 33ei bem tjotjen

begriff, ben ber £cfer üon ©oetfjes s#ictfeitigfeit unb öeiftestiefe be*

fifet, erwartet er nun in biefen ©pifteln gebantenreid)e 2(uffcf)tüffe §u

erlangen unb ift erftaunt barüber, baß an Stelle allgemeiner 9(useiuanber=

fctmngen, geiftooller Darlegungen oft einfache, mitunter trodene 5krid)te

über bas 2atfäd)lid)e fielen. 9(us ben oben angeführten SSorten nun

ertennt man beuttief), ba^ bies eine motjlerroogene 2(bfidjt unferes 9Jceifters

mar. Ger meinte ben ^reunben ober benen, benen er fid) oerbunben füllte,

einen größeren Dienft 511 ermeifen, meun er il)neu über feine Strbeiten,

als meun er fie in fein Deuten einführte, 53erid)t erftattete.

15 000 Briefe tonnen nid)t lauter s13rad)tftürfe an Stil unb ^nfjalt

fein. Giue unenblid)e s
Dtaffe ift gefcrjäftlicrjen ^urjatts, fef)r Diele Danf*

fagungen unb 21ntmortcn tragen ein etroas ftereotopes ©epräge. Sind)

ber fd)on ertnäljnte Umftanb, bafj bie meiften SSriefe bittiert finb, rjinbert

bie eigentliche s^ertraulid)feit. 2öer einem lebenben sDcenfd)eu biftiert,

roirb, ioenu er fid) aud) auf bas pfticn> unb berufsmäßige Sd)rocigen

feines 91ngeftellteu bertäfjt, bas £e£te, Dieffte gurüdljalteu: nürtlid)C

58ertraulid)tciteu laffen fid) nur 2utg/ in 2utge fagen, fie fließen öielteid)t

in bie ^eber, ferjeucn inbeffen bie Übertragung buref) Dritte.

Die SSriefe finb immer offen unb roat)r, fie bezeugen tiefe ÜBefdjciöeu*

tjeit in ber Selbftbeurtcilung, freunblidie (SJeneigttjeit ben Seiftungen

anberer gegenüber. S3alb finb fie, §umal in ber gugenbseit: ftürmifd), fort*

reißenb, balb namentlich) im Filter, nüchtern unb bebäd)tig. Des <gumor3

entbehren fie faft oöllig, aber au geiftreidjjen 2ut3einanbetfe|ungen ift

ebenforoenig Mangel mie au befjaglidj gemütlichem Sßtaubern, befonberS
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©oetf)e3 Äorretyonbens. ®axl griebritf) gelter.

gegenüber ben Vertrauten, ober au äierlidjen fRebeblumen, bic anmutigen

grauen überfcnbct nnirbeu.

$n ber Scrjar berer, mit beuen in her Seit ua <*) 3d)ilter§ £obe pufig
Briefe gctücrfrfett mürben, fielen il. g. 3 e 1 1 e r unb $. £>• ^ el)ev oben-

an. ®iefe beiben fiub einfache unb fd)Iid)te Scanner, ttefffidj tu ifjtem

ftafye, ber eine al§> äßautetmeiftet unb 9Jhtfifet, ber anbete aU ftunft*

gelehrter unb Muftier. (Sie fiub bie ©innigen, beuen gegenüber

eine unrfticrjc ^nnigtett, ja 3ättlidjfeit rjeroortritt. Sßie im Seben tfjte

©oetfye in feinem 2txbeit§äimmer feinem ©etretär ^oljn bütierenb

9iacf) einem Giemätbe uoit 3. 3. (Sdjmeller 1831

©djttmdjen gebulbct, ja, befdjönigt nnirbeu: bie Sangfamfeit, <2djücr)tetn*

l)cit, Sßebantetie be§ einen, ba§ SBtißenttagen unb 8rf)uupfeu be£ anbeten,

fo geigt fief) and} in ben an fie gerichteten Briefen eine fo öerttaulidje 9tn*

rjäuglidjfeit, eine fo ficbensroürbige ^erglicfjfeit, roie fouft niemals. 3 e^er

i[t ber einzige, bem ©oetfjc ba§ btübetlidje Qu anbietet, ^ie ?(rt, roie

er bie§ tut, ift fo IjerrUd), baf3 fie fjier miebergegeben roetben mufj. 3 e ^ier

rmtte in einem Briefe oom s^ooember 1812 üon bem ©elbftmotbe feine§

älteften (Sor)ne3 §u berichten unb tat bie§ mit einer faft übernatürlichen

Sitaft. 3(m 3. 2)e§embet 1812 autioortete ®oetr)e:

425



26. ftapitel: (3oeti)e§ Äorrefponbenj unb 5lorrejponbenten.

„Sein SBrief, mein geliebter ^reunb, ber mir ba§> große Unheil melbet,

roeldjes ©einem £>aufe roieb erfahren, fjat mid) fer)r gebrüdt, ja, gebeugt;

benn er traf mid) in fern- ernfte'n Betrachtungen über ba§> Seben, unb id)

fjabe mid) nur an Sir felBft roieber aufgeridjtet. Su fjaft Siel) auf bem
fdjmargen ^robierfteine bes £obe£ aB ein cdjte3 geläuterte^ ©olb auf*

geftrid)en. 2Bie t)crrlid) ift ein (Stjarafter, roenn er fo bon ©eift unb (Seele

burcfjbruugen ift, unb roie fd)ön muß ein Talent fein, ba$ einem auf

fold)eu ©runbe rufjt." Itnb nad) Dielen anberen Mitteilungen ber (Sdjlufi:

„Unb nun bas I)erglid)fte Seberoof)!! SBie fet)t roünfcfjte id) mid) ftatt

biefes Blatts in Seine 9Zär)e!" Sonft feine Silbe ber Anfünbigung biefer

neuen Art bes Berferjrs, fein geroöfjulicfjes Üroftroort, feine rürjrenbe

9?eberoenbung. Seitbem toanbte ©oetrje immer bem ^reunbe gegenüber

bie neue Anrebe an; nur iangfam, bann aber mit überfrrömenbem $ubel

erroiberte ber Beglürfte in gleid)er SSeife.

©in reger Briefroed)fel entfbann fid) ferner mit SReinfjarb unb

Boifferee, bon benen fd)on gefprod)en mürbe. Aud) bie (Sdjar ber

Siebter unb 8d)riftftelier, mit benen ber Alte bon SBeimar bauernb ober

gelegentlid) in Berbinbuug ftanb, ift ferjr groß. (£s finb barunter biele Ütoman*

tifer, unter benen (Stelling unb 51 r n i m ben erften ^tai3 einnehmen,

©elegentüd) famen and) anbete, toie M i d) a e 1 Beer an bie fReitje.

Sie gefjaltüollften Schreiben erhielt roof)l f$f. 9? o d) 1 i £ , beffen Antroorten

burd) il)re ©cbiegenrjeit bem Meifter befonberS roorjltaten.

3u ben Sid)teru gefeilen fid) Sprad)forfd)er, bon benen $. A. SB o If

ber Bebcutenbfte ift, roegen feiner ipomerftubien berounbert, roegen feiner

mäd)tigen Anregung I)od) berefyrt, rocuu and) infolge feiner berfönlicfyen

SSuuberüd)fciten unb feine§ abfpreebenben 2£efen§ manchmal gefürchtet.

Sobann §. 91. (£ i d) ft ä b t , mit bem bie Angelegenheiten ber Jenaer

£)od)jdnile, bie Beiträge %vx Siteraturjeitung burdjgefprodjen lourben;

ft. & ö 1 1 1 i n g in gena, bem bie Aufgabe anvertraut roarb, bie Ausgabe

letzter &anb genau burd)§ufet)en, loorüber bie an Üjn gerichteten Briefe

mannigfachen Auff<f)lufj erteilen; tö. (£. 3 d) u b a r 1
1) , ein jüngerer

geiftoolier Mann, ber §u feinem rechten Mittelpunft für feine Arbeiten

unb feinem feften Stanbort im 2ebcn §u gelangen mußte unb ber barjer,

nad)bem er anfängiid) jum bauernben Mitarbeiter auserfefycu loorben,

fallen gelaffen tourbe.

Seu Sprad)forfdieru läfjt fid) aud) SB i 1 1) c 1 m o. $ u m b o 1 b t 51t*

gefellen, einer ber toenigeu Anfertigen, bie fid) ©oetl)e näherten, bem
bon bem SDleifter tiefe Gsimfidjt bergönnt tourbe in fein ©djaffen unb

Arbeiten unb ber baz SBirfen be3 Itnbergteidjlidjen in uer|tänbni3bollfter

Art §u förbern, ba§> 3ufannnenleben mit ifjtn als einen ber £)öl)cpunfte

feines Safeins ,m nnirbigeu mußte.
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©oetljeiS iiovveipoitben:, nnb ^orrefponbenten.

siaii griebrid) gelter

9ladj einem ©emälbe uon G. Seßaä

3Bitf)emt3 SSruber 9t 1 e j a n b e r b o n § umb o 1 b t ,. ber tmjm*

reiche gotfdjet, öon bem Sötmeiftet mit )o fyctjiidjcn SBotten gepriejen

roie fauin ein anbetet, macfjt ben Übergang gu bett -ftatutfotfdjetn.

Stufet ben §roei SSänbcn natuttüiffenfd)aftitlet fottefaonbenj, bie im

Stufttage öon Gioctfjes (Snfeln fyetauägegeben mürben, finb mehrere

f)itnbert Briefe an Spännet be§ $ad)z: SBotanifet, 3 °I°Q c11
a Wlf^et,

(Berniter, Sluatomeu erhalten. Unter ben Gfjemitcru ift 3- 2B. 3) ö b e r *

einer §u etroäljnen, ber genriffentyaft nnb treu in ben SBegen be3 s
?3teiftet§

ging. Unter ben SBotanitexn $. 8. SB o igt, ber t»on ©oetfje nad) ^aril

gejcfjtdt roarb nnb ben botauijcrjeu ©arten in $ena treu leitete, ber geniale

s^ee§ ö. (£ f e n b c et , ber eine $ftan§e nad) bem tarnen be3 (SJefeietten
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26. Kapitel: ©oetljeä ftorrefponbeuten. SageMdjer.

nannte, beffen 9}?etamorpl)ofentet)re berteibigte unb in jcber SKeife beffen

^orfdmugen untcrftüfcte.

SSon ben 2(natomen fei rueuigfteus einer, $. (£ f) r. b. £ o b e r gc=

nannt; bon ben ^rjtjfifern 2. S), b. £) c n n i n g , ber es roagte, in Berlin

SSorlefungen über ©oetfjes Untcriud)ungen ,51t galten.

dhtbtid) fei ber ftünftler gebadit, ber ilcater, SBtlbtyattet, 2(rdauerten,

bie für bie 3 c^)uuu 9 eu unb ftuuftroerfe aller 9fr t, bie fie nad) SSeimar

fenbeten, freuublicfje SBorte erhielten, bie bitblid)e 2)ar[teltuugen ber

SSerle be3 9Keifter3 mad)ten, bie nad) feinem SBoljnort pilgerten, um
feine Qkftalt unb feine Qkfidjtsgüge ber 9cad)roeIt §u übermitteln, ©ingelne

bbn il)nen roaren äfteiftex in tfyrem tyad), roie £. $. <2cf)infet unb

(£1). 5). 9iaud), anbete gleichfalls tüd)tige SJfänner, tüte 9taabe,
$ e r b. Sflgcmaiin, Ä. 91. 8 d) tu e r b g e b u r 1

f) , bie burd) üjre

SSerte irjre Tanten bauernb mit bem bes sD£eifters beriuüpften.

2Bas in allen biefen Söe^ierjungeu mit fo mannigfad) gearteten, oft

böllig eutgegengefektcu Scannern ber üfötffenfdjaft, Literatur unb ftunft

fo looljltuenb berührt, bas ift ber Umftanb, bafj ber gefd}äftlid)e SBerfefyr

fid) fern l)äufig 511 einem persönlichen geftaltet, ba$ ber 9J£eifter jene, bie

fid) an il)n roenben ober bie er ,51t fid) beruft, uid)t ausnutzt, fie uidjt nur

gu einer Jätigfeit bertuenbet, fonberu u)xe Saufbafyu berfolgt, il)nen gute

9mtfd)iäge erteilt, für il)re Erfolge 9fuerfeunuug, für u)xe sDäf5erfofge

ein SBort ber Jröftung bereit l)at, bafj er eifrig bemürjt ift, fie feinem

dürften ober anberen £>od)geboreuen, mit beneu er in s-8e,}iel)uug ftef)t,

§u empfehlen, unb il)neu ^efd)äftigung ober SSerfauf if)rer SSerfe 31t

berfdjaffeu roeift. Unb nid)t minber erfyebenb iuirft es, §u fe()en, roie

alle biefe Männer bon bem tjofyeu
sDcenfd)en, bem ein glüdlid)er Zufall

fie nafje gebracht rjat, ben tiefftcu (Sinbrud empfangen, toie fie it)m nicf)t

nur leere Sd)meid)eleieu fagen, foubern tute fie bas 3u i
arnmen

f e"1 *nit

il)m als Söeifjeftunben empfiuben, als eine (Erhebung auf eine fjörjere

Stufe betrachten.

3um Sd)Iuf3 fiub bie Xagebüdjer gu ertt)äf)neu. Gs finb ^cotigeutjefte,

in beneu ausgeführte Sät$e mit 9(usnat)me ber legten $af)re aber feiten

borlommen, in beneu öebanfen unb SBefenntniffe nur fpärlid) auftauchen unb

in beneu bie ©riunerung au gemütserfdnitterube (Srlebuiffe faft geroaltfam

§urücfgct)alteu ruirb. 8inb toid')tige,bemXid)ter nal)egc()cubc5atfad)cn, toie

ber Xob bes Sofjues, bes örofiljergogs, ()ier ertuäl)ut, fo loerbeu fie giemlid)

nüchtern gebud)t; ©emütserregungeu, loie bie beim SSerfeJjt mit llUarianue

b. äBtllemer unb bei bem 9(bfcr)teb bon Ulrife ü. Sebe^orb, roerben ber*

fduotegen; nur feiten erfd)allt ein erfd)ütteruber Sd)mei7,eustou uue beim

Xobe ber (Gattin. Stlfo feine Sammlung bon Reflexionen unb OJefiil)!»-

äuf3eruugen, fonberu tarnen unb Taten. S)te abgefd)icften SSriefe roerben
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©oetljeä XageMdjet.

notiert — biel feltener, eigentlich mir tu Ausnahmefällen, bie erhaltenen —
ebenfo bie empfangenen SBefudje, bie gelefenen 33üd)er. Urteile über letztere

finbeit fid) red)t feiten, Angaben über $nl)att ber mit ben SBefudjern ge=

führten OJejpräcfje mir in Ausnahmefällen, and) bei ben Briefen merben

faft ausfcfyliefjlid) bie tarnen ber Abreffaten angegeben. So lebhaft and)

mandjeS ber eingelaufenen Schreiben ben Gmpfäugcr intereffieren, fo

lange e§ it)n befdn'iftigcn mod)te, ein nod) fo furjeS ©ingetjen auf feinen

^nl)alt finbet fid) überaus feiten. 9?ebcn SBefudjen, Briefen, Seftüre

finben bie übrigen £age§ereigniffe : amtlid)e SBefcfyäftigung, Spazierfahrten,

Reifen Sßlafc. 33ei letzteren mar eine etroaS größere $lusfül)rlid)fcit beliebt,

erftarlid) bei ber größeren 9Jhif3e, bem 5(nfl)örcn ber bieten geroöt)iitid)en

geitraubenben SBefdjäftigungen, aber e3 bleibt mir eine Stufteilung, bie

nie fo rocit gebt, bafj fid) bie 2tuf§eicr)ramg 511 einer mirtlid)cn 9?eife*

fd)ilberung erweitert. 2)en roid)tigften s33eftanbtei( ber 5agebud)noti§en

bilbet bie genaue Angabe über bie arbeiten. Sie ift fd)on in ben oielen

gälten Jiud)tig, in benen 6I0J3 gang allgemein ba3 SBer! genannt mirb,

beffen 5-ortfül)rung ben Autor befd)äftigte, alfo bie „SBaljfbcrtoaubtjdjaftcn",

„g-auft" —
, fie ift oon bem allergrößten SÖerte, toenn Aft nnb 3§ene,

'•öud) nnb SUipitet, wenn ein beftimmter SBerS unter einem einzelnen

Saturn genannt mirb. SBie oiele (v}elcgenl)eit^gebid)te gibt e«, beren

Sinn uny rätfclbaft ift nnb bie erft bnrd) eine fold)e fid)ere
s^oti§ $e*

bentung, Seben geminnen; mie oiele perfönlidje nnb fonftige Aufbietungen

in ben Sßerfen merben erft t'tar, roenn man biefe fd)lid)ten -tageereferate

gu £)ilfe nimmt.

Oioetf)e§ s^etjd)aft.
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@oetf)cc> Sttbeitögimmer in Söeimax

Sieben u n bjlt>angigfte^ Kapitel

(Sprüche in 9leimett. ßafyme SCenien. ©ebidjte cm

Xer fangeäfrolje SOfatnb berftummte aud) nadj ben r)errlid)cn Siebern

bes ®iban unb ber Jrilogie ber Seibenfdjaft nid)t. Sie Abteilungen

,,Spricr)rDÖrtiicr)", „öott, öemüt unb SBelt", „&cfyme lernen", „Öebid)te

an Sßetfonen", „Xanf* unb Senbeblätter" gehören toenigftenS größten*

teils bent Alter an.

Sie Sammlung „Seriell in ö r 1 1 i d)" ituirbe guerft 1815 gebrutft.

Ter Xid)ter (jatte fleißig beutfcfye 2prid}tr>örterfammlungeu aus bem
16. galjrijunbert unb beu folgenden 3^iten gelefen, eignete fid) mannen
Sprud) an unb bearbeitete u)n auf feine SSeife. Qür mollte biefe Sßad)*

arjmung feiuestuegs berbergen, fonbetn geigte fie offenfunbig burdj 93ei=

beljaltung alter SBortfoxmen, tote „fünften" für fonft, „fron" für fielen,

„geloffen" für gelaufen u. a.

Xte „Rahmen Genien" begannen 1820 311 erfd)einen. Sie finb

aber ttotj ibrer ^Benennung buuuauv nid)t „jatjm", enthalten melfad)

Angriffe gegen politifdK, toiffenfdjaftlidje unb literarifd)e (Gegner, ©oettje

t)at fie abfid)tlid) in toenig getuäblten Werfen gefd)riebeu, in einer Art

poetifdjer $rofa; er luäblte gerabe biefe Aorm, um ben ganzen £on
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,,Sbrüd)e in Steinten". 3abine Renten".

ber Uumittelbarfcit, bcs ?ßlaubexn§ mit feinen g-rennben ,m toasten.

%abuxä) bexftärfen biefe SSerfe ba§ fatirtfcf>c Moment, [teilen ben berb

breinfafjrcnbeu Rottetet bor Slugen, tuie er fid) in berttauten Greifen

ge^eu tief?.

SSott 2ltt unb $nt)al~t biefer lueutg gekannten QJebidjte mag eine

fur^e Stubeutuug burd) groben gegeben luerbcu. 3unätf$ finb es all*

gemeine moraltfdjc (Sprühe: Gptmarjnungen 511m Fvletn, unb §ur mora*

lifdjen -Tücbtigfett:

gröifdjen beut unb morgen
Siegt eine lange Jvrift,

Serne fäjneH beforgen,
Xa bn. noch munter 6ift.

Leiter ber 3prud):

ffbat beute, beute nur lau Xid) nicht fangen,
@o bift tu l)unbertmal entgangen.

S)ann SSerfe, bie frf)oit är)nlidj in einem $tofaf!brudj) erllangen:

2Bem töofjt ba$ ©lücf bie jdiönfte Saline beut?
9Ber freubig tut, fidt) be§ ©etaneu freut.

Ober bie fd)öue 8eben§tt>ei3r)eit:

SBiUfi bu btr ein f) ü 6 i cli Seben gimmern,
SJhtfjt umi Vergangne bid) nidjt befümmern.
Unb märe bir aud) tt»a§ öertoren,
ÜDhtfjt immer tun toie neu geboren:
SSal jeber Sag mill, fottft bu fragen,
28a§ jeber 3lag roilf, roirb er jagen;
Wufit bid) an eignem Ifun ergeben,
*iÖa$ anbre tun, ba§ tuirft bn fd)äfcen,
SBefonberiB feinen SJJenfdjen baffen
Unb ba3 übrige @ott überlaffen.

öut berloren — ettoa3 öertoren!
Söhifjt rafd) biet) befinnen
Unb neueS gemimten.
C£ f) r e öertoren — tuet öertoren!
SKufjt fftufym getuinnen,
Ta inerben bie Seute fidt) anber3 befinnen.
3ft u t öertoren — 2Hte3 öertoren

!

Ha roär' e§ beffer nidjt geboren.

©ine fefjr grotfe 2(n§al)( tum Sprüchen bejietjt ftcr) auf £id)tung unb

©eletjrfamfeit. $n heftiger SBetfe tueubet fid) ©oett)e gegen feine natura

rDiffeufd)aft(id)eu (Gegner. Oft betlagt er fid) im allgemeinen über $er*

fennung, i[t fid) aber feinet eigenen 2ßerte§ beroufjt:

28a3 räudierft bu nun beinern Soten?
§ätt'ft bu'§ ifjm fo im Seben geboten!
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27. Hapitel: ,,2prüd)e in keimen". ,,3af)me .Genien".

cy^ ija! toer eure 53erel)rung nid)t fennte:
(iucri, nidjt üjm baut ir)r Monumente.

SSiHfl bu bid) beineS Söerte* freuen,
2o mußt ber SBelt bu si~£ert öerleifjen.

2BiH einer in bie SBitfte preb'gen,
Ter mag fid) üon ftd) felbft erleb'gen:
Spridit aber einer §u feinen SBrübern,
Tem roerbeu fie's oft fdjtedit erroibern.

2a\) 9ceib unb ÜDftfcgunfl: ftd) bei'äefjren,

3)ai ©ute roerben fie nidjt röefjreu,

Tenn, @ott fei Tauf! es ift ein alter Söraucfi:

(So toeit bie Sonne fdjeint, fo meit erroärmt fie aud).

Ter Xtd)ter fd)üt bie eitlen Gteteljrtcn, bie ficr) aufblähen unb betont,

batf orjne inneren (Eifer bie öelefjrfamfeit nidjtö nütje fei:

2Sa§ aud) als 33al)rt)eit ober Jabel
^n tauienb S3ücf)em bir erfdiefnt,

SDa§ alles ift ein 3mrm %u S^abef,

SSenn es bie Siebe nidit oereint.

©oet^e toeifj tooljl, baß er and) als Ttcfjtcr unb als Genfer) ^einbe

befiel unb menbet ftcf) in heftiger Sßeife gegen bie früher ferjon genannten

öegner tote ^uftfucfjeu unb Slo^ebue, tueldjen leiteten er norf) mit ben

Werfen bebenft:

SBarum befämpfft bu niditSben ßoftebue,
Ter fdjarfe Pfeile, bir §u fd)aben, richtet ?

^cli febe fdiabenfrol) im füllen §u,

SBie biefer '{yeinb fid) felbft oernid)tet.

3(ber aud) gegen 9(bolf Sftültncr, ber ben Söilfyelrn SKeiftcr

gctabelt fjatte, richtet er bie SSerfe:

Clin ftrenger ÜÖJann, tum ©tirne frau»,

."oerr Toftor SJHiunex fjeint er,

SBirft alles gleidi 511m fyenfter fjinaug,

Sogar ben SBifljelm SReifler.

(fr gang allein oerftet)t e§ redit,

Taran ift gar fein Qtoetfel:
Tenn gefjt es feinen gelben fddedit,

©rgiöt er fie bem Teufel.

Unb gegen 28 1 f g a n g SM e u ,3 e 1 , ber in feiner öefrf)td)te ber

beutfeben Literatur ben SSKeiftex gejcrjmäfjt fyattc, beifjt es:

Sßerroanbte finb fie Don Statur,

Ter ryrifd)linii unb bas Tyerfel,

2o ift .\>err iUen^el enblid) nur
©in potenzierter SKerfel.
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,,2prüdie in »kirnen". „gcrijme SEenten".

Slber uidjt mir feine ©egner, fonbern audj ftxevmbe uub SSerefjrer

nmfjte ber äfteiftet gu treffen. Sßiber 9t d) i m o. 9t r n i m, einen tuarmen

53ettmuberer üon öoetfye, ber in ber 3ueignuug feiner biet Modellen

an bie SBrüber ©rimm gefagt fyatte:

$t)v jjfreunbe, ioVßt, bau id) öon feiner Scfjule,

Taß id) um feinet Säftenfdjen SBeifatt bufjle.

richten ficf> bie $crfe:

$> e n Originalen.

Gin Cutbam faßt': „Sfdj bin öon feiner Scfjule!
Stein 2Äeijier lebt, mit bem idi bufjte;

Suidj bin id) roeit baoou entfernt,

Taf} id) bou Toten roas gelernt."
3Dal beißt, roenn id) ü)n red)t öerftanb:
,,3d) bin ein dlaxv auf eigne -öanb."

*3)enen, bie bem Tiditer SSorroürfe machten, bafj er fo üiele QJcaner

angreife unb fie eben nidjt mit feibenen £mnbfd)uf)en anfaßte, ruft er ,31t:

griir unb miber 51t biefer Stunbe
Cuängelt ibr fd)on feit oielen Qfaljren:

SBa§ id) getan, ibr Sumpenbunbe,
Sßerbet üjr nimmermehr erfahren.

„3o fei bod) fjöflid)!" -- .s>öf ticii mit bem $acf?
3Kit Seibe näfjt man feineu groben Satf.

SBie mand)er SDüßluillige fdmuffclt unb roittert

Um ba$ öon ber $>cuje üerliebne ©ebtdjt;
Sie fjaben 2 e f f i n g bas Gnbe verbittert,

Wir iollen fie'ö nid)t.

9cid)t fo öiel toie mit literarifdjen fingen 6efd)äftigte fid) ber Tidjter

mit ^Solitif . (Sr eiferte iuiber bie Sßrefjfreifyett unb nerteibigte feine ionig*

lidje (rorjaliftiferje) öefinnung:

SÖSatum id) Sftorjaltfte bin,

®ai ift febr iimpel:
?Ü5 ^oet fanb id) >Kuf)m§ ©eftrinn,

fyrei 3ege(, freie Sßimfcel;
9Jcuftt' aber aüe§ felber tun,
.•Sonnt' niemanb fragen:
Ter alte Jyxik mußt' aud) $u tun,
S)urft' ifjm niemanb tuas jagen.

$olgenbcn mert'roürbigen 3uruf Kef$ cr n°d) SImexila tjerübertöneu:

Qoetfje 28
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27. Kapitel: ,,<Sprüdie in Dieimen". ,,3abme Genien".

Ten bereinigten Staaten.

?lmerifa, bu Ijaft es 6 euer
203 unier kontinent, bas alte,

Man feine oerfallene 2d)löfier

Ünb feine 33afalte.

Tidi frört nidit im ^nnern
3u febenbiger 3 ß tt

Unnübes (irinnern
Unb oergeblicfjer Streit.

^euubt bie ©egenroart mit ©lücf!

Unb roenn nun eure SUnber bidden,
$8eiDdt)xe fie ein gut ©efdüd
s^or bitter», 9täu'ber= unb @efpenftergefd)id)ten.

9(ud) bas 9religiöfe ift in biefer Sammlung fjin unb tuieber, wenn

aud) nicr)t alt§u ljäuftg, bel)anbett. Setjt fd)ön tuirb bas 9teformations*

Jubiläum tum 1817 gefeiert:

Treif)unbert $,ai)xe ftnb oorbet,

Serben aud) nidit tuieber fommen;
2ie fjaben 33öfes franf unb frei,

Wild) ©utes mitgenommen;
Unb bodt oon beiben ift aud) eud)

Ter fyüüe genug geblieben:

(Sntsiebt eud) bem oerftorbnen 3^u 9'

i'ebenb'ges laßt uns lieben!

Gübenfo in ben SSerfett:

Ten beutfdjen Scannen gereid)t'S sunt 9^uf)m,

Tafj fie gebaut bas Gbriftentum,
SBis .Sjerrn Garolus leibigem Tegen
Tie eblen Sadtfen unterfegen.
Tod) fyahen fie lange genug gerungen,
s
-i3is enblidt bie Pfaffen fie besunmgeu
Unb fie fid) unters $od) gebutft;

Tod) fjaben fie immer einmal gemurft.

Sie lagen nur im fjalben 3d)laf,

•i?llö Sutfjex bie siMbet oerbentfdd fo brao.

3anft Paulus, tuie ein 9Utter berb,

tnfdnen ben Gittern minber fyexb.

,"vveif)eit ertuadit in jeber 33ruft,

2Btt proteftieren alle mit Suft.

Tod) befdjränft fid> ber Tid)ter nidjt auf eine einsehte Stonfeffion,

fonbern ftreift aud) bas allgcmeitt 9teligtöfe ntit bem ^inrueis, bafs

jeber fiel) feinen ©ott madje, tute er felbft fei. ßr tueubet fid) gegen bie

$faffenb,crrfd)aft unb ^ntoIeran§, üergletrf)t fid) mit bem ruarfereu 9teucf)lin,

bem Stampfet für $reit)eit unb Sßtffenfd^aft, unb füljrt tttit Gutfd)iebenf)eit

ben öebanlen aus, baf? bie .Vtirdicngefd)td)te btelel über Pfaffen unb

Settenftreit, nidtts aber tum ©ott unb Üuiigiott enthalte.
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,, Sprüdie in kehrten". „gafyme Genien".

©laubt nidjt, ba% t cli fafele, ba\) ich bid)te;

Qbet)t tjin unb finbet mir aubre ©eftalt!
©3 ift bte ganje .siirdieugefdnditc
sI>Jifd)mafdi tum Qfnctutn unb ©etoalt.

SDttt £ird)engefdndite tüa§ fjab' idi §u [Raffen?
$d) fef»e metter nidjtä aI3 -Jifaffcu

:

3®ie'§ um bte ©Triften ftefjt, bte ©erneuten,
^aöon mill mir gar niajtg erjdjeinen.

28ie (35octf)c tu biefen ®ebtd)teu feine Stellung ju SBiffenfdjaft,

sßolitif unb Religion barlegt, fo tft er auch, benutzt, fein $8erf)ättni3

"

du ber mttftrebeuben $ugenb au§einanberjufe|en. 3^üe i Strömungen

machen ficf> in biefen SBerfudjen bemerlbar, bte eine ift bte ber llitbutb*

famfett, be§ (Sicfya&fdjtiefjenä bon anbeten in bem SBehntfjtfein, ba% bte

SBetnüfmugen ber Entfernten it)u au§ feinem Qktetfe bringen:

„SSarum magft bu getuiffe Schriften uid)t lefen?"
5)a§ ift aud) fonft meine Speife gemefen;
©ilt aber bie Staupe, fidi einspinnen,
9?idt)t famt fie mefjr blättern ©efdimad abgeminnen.

ober

SSarum roiüft bu ba$ junge SBIut

So fd)nöbe üon bir entfernen?
Sie madien'o alle bübfcb unb gut,

9tber fie motten nid)t3 lernen.

'Sie fjolben jungen ©eifter
Stnb alle tum einem Sdifag,
(Sie nennen mid) ifyren SKetftet

Unb gefjtt ber 9?afe nad).

'Sie anberc (Smpftubuug ift bte ber SDutbfamfeit, ber nad)fid)ttgen

Erinnerung, bafs er felfeft einmal jung geroefen unb e§ nid)t beffer ge*

trieben al§ bte öegenroärtigen

:

„2Bie fjaft bu an ber SSelt nodi Suft,
'Da alles? fdmn bir ift berotiHt?"
@ar rooljl! ba§ Tümmfte, rnas» gefdndit,
323eit id) e§ roetH, öerbrießt midi nidit.

9#id) föunte bie§ itnb bah betrüben,
öätt' id)'§ nid)t fd)on in Werfen gefdirieben.

Unb :

Saftt mir bie jungen Seute nur
Unb ergebt eud) an ibren &abenl
©i roill bodi ©rofjmama Statur
9ftand)mal einen närrifdien (X-tufalt fjaben.

(£nb(id) aber ftnb btefc Seinen SSerfe üon ber größten SSebcutung

baburd), bafj ©oetfje Mitteilungen mad)t über fein eigene^ Sßefen unb

feine ©ntroidlung:

28*
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27. ftapttel: „@ebid)te au «ßerfonen".

SBenn SlinbeSblicf begierig fd)aut,

(5r finbet be§ $8ater§ £>au§ gebaut;
Unb tuenn ba§ £>f)v fid) erft oertraut,

3f>m töut ber 9.">?utterfprad)e Saut;
©eroal)rt e§ bie3 uub jene§ nat),

Tlan fabelt ifjm, roa§ feru gefd)af),

Umfittigt ir)n, roäd)ft er rjeran:

(Sr finbet eben alles getau;
sD£an rüfjmt ifjm bieg, mau greift itjm ba§:

©r roäre gar gern aud) etroaö.

2Bie er foll roirfen, fd)affen, lieben,

Ta§ ftef)t ja alte§ fd)on gejdirieben.

Unb, roa<3 nod) fdjlimmer ift, gebrudt.

Ta fte£)t ber junge Sölenfd) oerbudt,

Unb enblid) roirb irjm offenbar:
(?r fei nur, roa3 ein anbrer mar.

©ern toixx' id) Überliefrung los

Unb ganj original;

Tod) ift baö Unternehmen grof;

Unb füf)rt in manche Catal.

9113 9J(utod)tbone redmet' id)

@§ mir ,mr f)öd)ften &i)xe,

2£enn id) niavt gar §u rounberlid;

Selbft Überliefrung roäre.

58om $ater r)ab' id) bie (Statur,

Te§ £eben3 ernftes güfjten,
SBom sHcütterd)en bie grofjnatur
Unb Suft §u fabulieren.

Urabnberr roar ber ©d)önften fjolb,

TaS fputt fo bin unb roieber;

Urat)nfrau liebte <2d)mud unb ©olb
Ta^ surft roofjl burd) bie ©lieber.

Sinb nun bie (Elemente nidit

2Iu§ bem Eomplej §u trennen,
s2"ßa§ ift benu an bem ganzen 3öid)t

Original su nennen?

teilen fann id) nid)t ba§ Seben,
s3cMd)t bas gnnen nod) ba§ Stuften,

Stilen muß ba$ <3a\vd e geben,
Um mit eud) unb mir %u baufen.
gmmet i)ab' id) nur gefd)rieben,

2Bie id) fül)(e, roie id)'? meine,
Unb fo fpalt' id) mid), ü)t Sieben,
Unb bin immerfort ber eine.

SSon biefeu flehten ®ebid)tcn mtlfjte ausfüfjrlitf) gcljanbctt roerben,

ba fie §u unbefannt finb. ©tmas fürtet fann öon ben a u s$ c r f
o n c n

g e r i cf) t e t c n SS e r f c n gefbrodjeit merben, §umd ttiele tum ffjnett tt>ie

bie au Charlotte, Siarl 2faguft, Sßoigt, mi bie Scburicgcrtocfytcr, unb bie

©anffagtmgen bei heften fcf)on früt) er beljanbelt tootben finb. @s finb

Snburnblätter, (£rinneruua,sbcrfe, SSibmungen üon S3ücf)eru unb äljnHdjeS.

Gin mciter Strcis, faft fo groft mic ber ber §8efudjet unb SBricff^reibet

roirb i)icrbebnd)t. gnntg Sßerbunbene unb ßufalBbelanTrtfhaften, Teutfdje
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„©ebicrjte an ^ßerfonen".

unb 9lu3länber, fürftlidje Sßerfonen, unter benett bie Söetmaraner natur*

gemäfj bie erfte «Stelle einnehmen, toeiter anbete totgeborene, £)id)ter

unb Sftinftler, $orfd)er alter %xt, lieb cuSnrürb ige grauen unb anmutige

9Jcöbd)en. Sa^u tommcn freimblidje (Srrotbcrungeu auf ©efdjenfe, 28ü>

mungen eigener Schriften, 93egteitüerfe §u Silbern, poetifcfye Söefdjtet*

bungen be3 eigenen |>eim§, be<3 £aufe£ unb ©artend. @3 roäre ermübenb,

eine lange Sifte ber Slngefuugetten ju geben, aber aud) §al)lrcid)e groben

fönnen nicfyt gegeben roerben, ba fie öielc unb au§füt)rlicrje Slnmerfungett

erforbern mürben, roie ber 2>id)ter felbft, um biefe fleinen 93erfe bem
Uneingeroeifjten üerftäublid) gu machen, fid) genötigt fat), Erläuterungen

r)inäu§ufügen.

Hm roenigfteuS einen begriff biefer naef) |mnberten ääfjlenben (Gattung

§u geroäfyrett unb auf eine 2(rt 93erfe f)ittäuroeifeu, bie weiteren Greifen

gar nid)t ober nur in fetjr geringem Sttajse betaunt i[t, mögen üier groben

genügen.

'Sie erfte gilt bem % ü r ft e n Jparbenbetg, bem preufjifcrjen

Staatsmänner, einem t)od)Ocrbieutcn Staatsmann, §u feinem fiebgigften

öeburt^tag (1820). 2)et Sid)ter l)attc mit jenem l)eroorragenben 9Jcantte in

Setp§tg bei 3t. $. Cefer 3 e itf) e"ftuube gehabt unb roar 1813 in Söeimar

üon ü)tu ausgezeichnet loorbeu. 9hm befaug er tr)n mit ben Porten:

28er. bie ftörner toollte gälten,
Tic betn 2tnnbengla3 entrinnen,
^ürbe 3^it unb 3iet öerfefyten,
Soldjem Strome nad)3ufinnen.

9tud) öergetm un§ bie ©ebanfen,
SSenn mir in bein äeben fdjauen,
freien @eift in (SrbefdiranEen,
^efte§ £>anbeln uno Vertrauen.

So entrinnen jeber Stunbe
Jyügfam glüdtid)e ©efetjäfte.
^egen bir üon 9Jhmb gu 9)htnbe!
9huten 9)htt unb frifdje Gräfte.

®a§ groeite ©ebid)t ift an Sorb 93t)rott gerietet, ben geroaltigen,

aber innerlicf) ^erriffenen 3)id)ter, ber be£ 2)eutfcf)en Wirten teilnahmsvoll

unb berounbernb begleitete unb feine |)ocf)fd)ät3uug burd) mand)e Senbuug
bezeugte:

(Sin freunbtid) :23ort fommt eine§ nadi bem anbern
5ßon Süben fyer unb bringt un3 frofje Stunben;
(53 ruft un§ auf, jum ©betften %u toanbern:
9hd)t ift ber ©eift, bod) ift ber guß gebunben.

2öie fotf id) bem, ben id) fo lang begleite,

9hm etrtm§ 2rautid)3 in bie $exne fagen?
ftfym, ber fid) felbft im ^nnerften beftreitet,

Star! angetuoljnt, ba§ tieffte SBet) $u tragen!
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27. Kapitel: ,,@ebidite an ^erfoneu".

SBöljl fei üjtn bod), roenn er iidi felbft empfinbct!
@r roage felbft, fid) Ijocrjbecglüdt gtt nennen,
SSenn 9Jhtfenfraft bie Sd)mer£eu überiuinbet;
Unb roie id) ifjn erfannt, mög' er fid) fennen.

28ie ®oeü)e in bett üotfteljenben Werfen 3 e^genoffen §u rnürbigeu

rrjuBtc, fo aud) tierftorbenc Steiftet. Gin ©ebicfjt, „Scfjulpforta" über*

fd)rieben, ift eine Gärung Äiopftocfs, bes sDlaune§, Don bera unfer

Meifter all Jüngling mächtige Anregung empfangen tjattc unb bem er

roeit über ba$ ©rab fymauü banfbare (Erinnerung röcifjte:

@Ijre, Teutfdjer, treu unb innig,

Tes (mnnerns roerten Sd)a£!
Xenn ber Stnabe fpielte finnig,

Stlopftod, einft auf biefem s4ila£.

9fn bem ftill begrenzten Crte
s-öilbe bid), fo roie'§ gebührt!
Jüngling! öffne bir bie Pforte,
Xie ins roeite Seben friert.

Xas le^te ©ebicfjtcfjen enblid) ift an Rannt) 5)c e nb e t <§
f o Fj n =

SBartfyolbi), gerichtet, auf ©runb einer Mitteilung ifyres 33ruber3, be£

Stomponiften ^elij Meubelsfotm^arüplbt), baft bie Scrjroefter ftd) über

Mangel an Werfen betlage, bie fie uertonen föunte:

SBenn id) mir in füllet Seele
Singe leife Sieber üor,

il*ie id) füf)te, bafs fie fefjle,

Xie id) einzig mir error,
sli(öd)t' id) fjoffen, bafj fie fange,
s
2"i?a3 id) itjr fo gern oertraut;
}ld), aus biefer SBrufi unb (Snge
©rängen frorje Sieber laut.
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©oetije in feinem 77 Sebenojafyre

Crigiualäcicfjnung von bem Sraunfcfiroeiger 93?aler Subroig ©ebfrerS angefertigt

Weimar, öen 7. September 1826, Crigirml im "Briöatbeitö in 9ierö»f)orf

9( rf) t u n b § tu a n § i g [t e § Kapitel

ftauft II. Seit

92ocf) eine große ©tdjtung bleibt jetjt $u bcfürecfjen: ber gmette 3:eil

be<§ ^auft.

SBon bem rotrftirf) öorljaubencn feiten £eü ift ein beabfidjtigter %eü

31t untertreiben, über ben eine $n()alt3angabe be§ SicfyterS felbft au§ bem

^afyre 1816 üorliegt; bic 93crücffid)tigung biefe£ testeten liegt jeboef) bem

439



28. Äapitei: Sauft. Broeiter 2eü. ftnljaltSangabe. Grfter 2tft Äaiferitdjc ^fals.

$tane btefes SSerfes fern. 3)£i Qn^alt bes groeiten Deits ber geroattigen

Dichtung, roie er roirflid) oorliegt, ift folgenber:

Sauft, ber, roie man fid) aus bem I. %eü erinnert (oben S. 280), burcf)

SDcepfyifto aus bem fterfer fortgeführt roorben roar, in bem ßketdjen ben

genfer erroartete, erroacf)t in einer anmutigen Gtegenb. (33ei biefer $nf)atts=

angäbe folge id) ben Darlegungen &. SBitforosfis, bie icf> an groei größeren

Stellen roörtiid) rjerübergenommen I)abe.) $on öeifterdjören gegrüßt

unb erroedt, erfreut er fid) in einem rounberbaren Monologe bes neuen

£ebens unb fprid)t ben Gmtfdjtufj aus:

3um I}öd)ften Dafein immerfort §u ftreoen.

Statt eines nun burd)aus notroenbigcu ßtotegef^rä^ §tt>ifcf)en Sauft

unb SJcepfjifto folgt unmittelbar bie ©jene „Statferltdje $ßfal&".
sDcepfjifto

als Grfa^mann bes alten Darren angeftellt, gibt, nad)bem ber Sdjafemeifter

auf bie Seerfyeit ber ftafjen fjingeroiefen unb alle Ratgeber: 9Jcarfd)alf,

2(ftrolog, Ständler, Jpeermeifter fid) in erfoiglofen ^orfdilägcn erfdjöpftrjaben,

ben diät, auf bie ©cfyftjje, bie im 33oben liegen, ^apiergelb auszugeben.

2ftt biefe eine ^afaftfzene fcfjliefjt fid): „ber sHhimmenfd)anz", ein

3Ko§!en§ug, „ben ein mächtiger (£tefant, geteuft oon ber Stlugr)eit, begleitet

Oon Surd)t unb Hoffnung, eine Allegorie bes Staates, nad) bem SBillen

ber Seftorbner fdjftefjen foll; aber gefpenfttfdje öeftalten brängen fid)

fjinterfjer unb bereiten bie pfdjauenbe Stenge auf bas Slufjerorbentlidje,

roas nun folgt, oor.

„Sauft roirb als ^lutos, ber GJott bes Ütetdjtums, auf einem Dradjen*

tragen, geführt oon bem ftnaben Senfer, ber bie ^oefie oerlötpert, herein*

getragen. Die Drachen l)eben eine Stifte oom SBagen, in ber fid) roaltenbes

Öolb zeigt, gierig greift bie beenge bauad), aber ber Stab be£ ^lutos=

Sauft ziefjt einen 3auberfreis barum unb treibt fie jurüd.

„Da nal)t mit roiibem ©efang eine Sd)ar oon öofleuten als Saunen,

Satt)rn, Gmomen, liefen masfiert, in ifyrer Wlitte ber ftaifer als ber grojje

Sßan, burcf) fatfdjen 93art unf'enutlid). (Sr tritt in ben 3au °erfreis, blidt

in bie Stifte mit bem fiebenben QJolb f)inein u-.b freut fid) baran, fein falfd)er

SBart fällt fyerab unb augenblidlid) ftef)t er, balb aud) feine Begleitung

unb ber gange Saal in flammen. Der Jperotb, ber bis barjin bie ©eftalten

bes Seftes erläutert fjat, bricht in Sßeljflagen aus; aber in SBaljrljeit fyanbclt

es fiel) nur um ein %lammenQauteV\pid, bas SDcepfjifto unb Sauft Der*

tieranftaltet l)abeu, um ben XUummenfcrjanz für il)re 3tt>ede auszunutzen,

bem Staifer bie Uuterfd)rift ber Sdjafcfdjeme in ber allgemeinen $er=

roirrung abzutorfen, il)u unb bie Seineu baburcr) Oon it)rer öelbnot,

roentgftcns fdjeiubar, zu befreien unb ü)n fo ben SBünfc^eu 3fauft§ geneigt

Zu madjen."

440



gauft. 3ft>eitcr Seil. $m)alt§anga&e. 3n>eiter Slft.

$auft foll nun, inte er Wlepfytfto mitteilt — aber bie Sgene, in ber

er ben Auftrag ermatten, ferjlt — , bem ®aifer Jpelena unb ^art§ öor=

führen, SÄep^ifto roetgert fid), ü)m baju gu Reifen, roeil baZ ^eibenüolf

u)n uid)t<§ angelje baZ in feiner eigenen Jpötle fjaufe unb rät ?}auft al§

ben einzigen SSeg, ben öcmg §u ben „füttern" an, ben er ir)m betreibt

unb 31t beffen eintritt er it)m einen ©cfylüffel einbänbigt. ?(ud) biefer

©ang §u ben füttern, roorunter man fid) etttm bie alle§ beftiinmenben

Sd)idfal3göttinneu bor§ufteflen t)at, tuirb nidjt befcfjricben, ebenfo bie 93e^

bingungeu m'djt cnuäfjut, unter benen baZ ©rfd^einen JpelenaS geftattet

werben foll. Saft aber Rauft'S 53otfd)aft üon ©rfolg begleitet mar, erteunt

man barau§, bafj er bem £aifer unb bem erftauutcu |>ofe bie geroünfdjte

SBotfteflung geroätjreu fanu. SBäfyrenb bie fcfjaulufttge beenge fid) an bem
glängeubeu Spiel ergoßt, tiürb ^auft üon ber größten £eibeufd)aft für

Jpelena erfaßt; nad)bem ber Slftrolog ba§> gange Spiet al£ ben 'Staub

ber Helena begeicrjnet, — ruft er au§>:

2Ba3 Sftauö! s-öin id) für nidjts an biefer Stelle!
^ft biefer ©djlüffel nirfjt in meiner £>anb!
(Sr führte mid) burd) ©rau§ imb 3Sog' unb 3Kklle
^er (X-infamfetten, fyer 511m feften Straub.
öier fafV id) ftmV f)icr finb e§ SBirflidjleiten,
SSon I)ier au§ barf ber ©eifi mit (Meiftern fpredjen,
^a3 ^oppelreid), ba$ flrofte, fiel] bereiten.
So fern fie mar, roie fann fie näher fein!

Csd) rette fie, unb fie ift boppelt mein.
©eroaa,t! ^f)r Mütter! Mütter! müf$t'3 getr>äf)ren!

SSer fie erfannt, ber barf fie nid)t entbehren

(Sr berfudjt Helena ju berühren, bie öeifter getjen in Sunft auf, gauft liegt

am SSoben.

$m jhjeiten 2ttt befinbet fid) ber £elb in feinem alten Stubiergimmer.

3BcUjtenb er ruf)t, empfängt 9Jceptjifto roieberum im ^rofefforenmantel

ben jungen Söcann, ber fid) au§ bem Sdrüler be3 I. £eil§ in einen 53acca=

laureu3 (einen Stubeuten, ber bie erften £od)fd)uiprüfungen abgelegt

Ijat) erhoben, unb au§ einem fd)üd)ternen s3Jlenfd)lein §it einem f)od)=

mutigen Jüngling enttuidelt r)at, ber ftolj auf feine 23ei§r)eit, allerlei

unoerbaute SSrocfen pt)ilofopbifd)er s^orlefungen au^tramt. (^n biefen

9tu§fprüd)en üerfpottet ber SHdjtet Sä£e ber ^id)tefd)en unb ber Sd)open*

tjauerfdjeu ^rjilofopbie.)

2Iud) Söagner ift nüeber ba, aud) er ift fortgefd)ritten. SBäljrenb ber

langen 2C6roefenr)eit feinet iperrn Ijat er ein sDieufd)lein (Homunculus)

auf djemifdjem 28ege guftanbe gebracht, baZ, taum erzeugt, fpredjcn fann,

unb nad)bcm e§ Silber au§> bem Altertum oerfünbet, 5. 58. ba§ ber 2eba,

aU einzige Teilung für ^au)t empfiehlt, nad) ©riecbeulanb gu §iet)en unb

auf ben pl)arfalifd)en gelbem, roo bie flaffifdje 5fi?alpurgi§nad)t gefeiert
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28. Stapftet: gauft. Stoeiter £eü\ ^nfjalt^angabe. 3roeitet "Mt

/s
jj

rz britb, öeleua §u fudjeu.
** ** !* Tiefe Jfoffiftf)e 2$alburgi§*

nad)t in 2t)effalien am
Jage bcr (£ntfd)eibung§*

fcfjtacbt bon $Jjarfalu3, bon

(Jine & r a 3 6 b i e oen ©eiftern (Dämonen)

bes? 3ütertums gefeiert, fjat

ö ° n bcr Xidjter uad) bem Sßor*

e t
c büb ber im I. Seil gefdnl*

' * betten s2öalüurgiönad)t auf

bem SBrocfen erbaut. Sie

©enoffen, ?Jauft unb 9Ke*

______ öfyifto, Söagncr unb £>o=

munculus $iet)en au§ unb

finb alsbalb am 3tel 9Iud)

f)ier bürften rool)l einige

3 ro e t? r e r 2beif »otBereitiwgSfeenen fefc

len, in benen bie Lüftung
infunfacren.

jür bie m^t unb bie]
-

e

(SrDenbct tm Gommcr is3i.; felbft betrieben roerben

[bllte.

Sie flaffifdje 28al=

KflIff/)Ji ¥ fe „, .... intrqisuacbt fclbft totrb bor*Stuttgart unb 2u bin gen, -•<.. J -<.*• m
in bcr «* ffl (?„>> .r* » gefutjtt. Un^ttge ®e*

>cr Jf ®. (Eoua.f^en 8MK«Mnn 3.

ftalten treten auf : Stfwe,
1 8 5 3> Sirenen, "jtttimpfyen, £a=

5itel ber crften Separatau^abe 5um
t örö§ieiu @ie er*

ld)cmen, rebcn unb trugen,

treiben it)r fofenbel, mandnnaf freble3 Spiel miteinanber unb mit

äftepfjifto: £)omunculuö gerfd^ellt an bem SKufdjeltoagen bcr ©alatrjea

feine gtäferne £mtte, um al§ Heim im äfteete ein neueä Tafein §u

geroinnen. Seltner berftcmbtidje, faft unerflärlidje Aufbietungen auf

antifgclcljrte unb naturnnffeufd)aftlid)e 2lnfd)auungeu toed)fetn mit

tiefen ^eiä^eiföftrefid^en, bie ben örofjeu be§ Stttertumä, J^ale§,

Stnajagoraä in ben SDfotnb gelegt nürb. fyaxift wirb bon bem tollen

Sbuf, ber fid) um i()n entfaltet, wenig gcrüfjrt. £mtte er auf bem
23rotfeu nur klugen für ©retdjen, obroonj er fie nidjt gcfudjt ljattc, fo

ift auf ben pf)arfalifd)en gelbem fein einziges SSegeljren, §clena %u

fiubcu. 9(ber bort fanu er fie nirgcub<§ erblirfen; nou bem weifen

(El)iron toirb er 51t beffen ^reunbiu, bcr Seberin Sötonto, gebracht, bie it)m

anruft:
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Jnuft. 3 tücitci' ^cil. ^n^alt^anQobe. 3>ueiter Stft.

®ert lieb' idj, bor Unmögliches' beflerjrt.

Dritt ein, SScriuegener, bu follft bicfj freuen;
Der buufle &anq fürjrt 51t

s4?er)"epf)oueicn.

3"ix bey DlrjmpS borjlem 5uß
£aufd)t fie nerjeim nerbotnem ©ruß.
öter t)ab' icb eirift ben Drbljeu§ eittgefdjttmrgt,

SSenutj' e§ beffer, frifdj, betjerät!

^ad)bem fyanft mit -äftanto l)inabgefticgen, äiefien in oerfd)iebenen

«Svenen, taufenb SBetfe laug, allerlei (Srfdjeiuuugeu uorbei, baruuter aud)

bie Äranicfje be*$br)fuy; sItfepl)ifto t)at für biete unter ifynen Begrünungen

in feiner berben 9(rt; bie mauuigfad)fteu öefönge erfdjaüeu, in benen be£

;Did)ter3 uaturnuffenfd)aftlid)e ^(njd)auuugen auSfütjrlid) befyaubelt merben.

£)ier nun aber fef)lt bie ^anptfjcne: ber (Saug bee ^-au\t <mr §err=

fd)erin ber Unterwelt Sie müJ3 bon bent ®tdjtet beabjid)tigt geroefen

fein, er felbft fagte luie Gcfermann berid)tete: „Raufte 9iebe an bie $ro=

ferbina, um biefc 511 betoegen, bafs fie bie Helena IjcrauSgibt; tva§ mu|
ba§> nid)t für eine 9iebe fein, ba bie ^roferbina felbft ,m Iräueu baoou

gerührt tuirb." Man barf aus biefeu Porten fdjüefjen, ba$ bem "£)id)ter

bie (httimdluug biefer 3gene bereite böllig borgefcfjmebt fyat. $a, man
mufc berfudjen, eine foldje Sgeuc fid) felbft tjeräuftelten, ba fünft ba§ $ot*

genbe uubcrftänblid) bleibt.
s
Jcarf) äBifljelm 3d)erer£ Stuseinanberfetmng

mar bie bou s$erfebt)oue für ba$ 9öiebererfd)eiuen ber öriceftin auf ©rben

geftelltc Bebiuguug bie: „Helena bnrfte uid)t §ur Sltarrjcit barüber tommen,

bafj fie eigentlid) tot fei unb nur als ©efbeuft auf ber Oberwelt berroeile.

Sför (Mebäcrjtnis ift berbunfelt, nub e3 barf uidjt erhellt werben. $erfe=

pt)one Fjätte etwa 511 bem <ylel)euben gefbrocfjen: .Dein fihutfd) fei bir

gewährt — allein ein 3d)attenbilb bc» SebenS nur fefyrt Helenen gurüd.

®af3 fie geftorben, baft in meinem 9?eid) fie fd)ou geweilt, fall fie bergeffen,

unb alles fei auS bem ®ebäd)tnis iljr berlöfcfyt, was feit bem $alte StrojaS

fid) begeben. 3>od) merfe worjl! SBirb bie (Erinnerung il)r gewedt, fefyrt

je bas $8itb bes eigenen DobeS ü)r mit ftlarljeit wieber, weife fie, ba$ fie

mein mar unb bem £)rtus fdmn Herfallen: fo fdjwinbet ifjr beS SebenS

©djeiu unb 511 ben 3d)atteu fefyret fie jurüd."

Schliefet man fid) biefer rjödjft aufüreerjenben Vermutung an, bann

t)ätte aud) bie Söfuug eine aubere fein muffen: in einem gewaltigen

3wiegefbräd) l)ätte Helena äfmltd) wie ©retcfjen im I. Seil in slUebt)ifto

ben SBerberbcr, ben fd)aucrlid)en Begleiter il)re5 ©eliebteu erfannt, in

einem ^albbeinuBtfein Bcrgaugenljeit unb ©egeinuart geahnt. Man
fönntc fid) beuten, um mieberum bie Ausführungen silMU)elm Sd>erer^

an§unel)mcn, „baft etma ^auft im äu^etften Untuilleu unb tum s3JJepr)ifto

aufs äufjetfte in bie @uge getrieben, fief) burd) ba§> 8e^en 0Ct̂ teures

geholfen unb ben 2)ämou gebannt fyabc. So tjatte ^eleua, fobalb fie mit

^auft nüeber allein ift, gar uict 511 fragen -- unb eS tonnte nid)t anberö
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28. Statute!: [yaufr. gtüeiter Steil. Inhaltsangabe, dritter Stft. §elena.

fein: £yauft mußte ifjr einen Vlid in bie cfyriftHcfye Religion eröffnen; er

mufjte irjr ein 23efenntni3 ablegen, röte e§ einft öretdjen fjertiorgelodt

Fjatte; er mußte irjr tion ©ott unb tiom Teufel, üielteid)t aud) tion bem ©e*

freu^igten ftiredjen." So roäre £>elena gur Vorftellung einer neuen 28ett

unb $ur Erinnerung an bie alte gelangt, fo roäre e§> iljr bann flar geroorben,

baß fie eigentlich, bem Crfu§ (ber Unterroett) angehöre, bie Erinnerung

baran, mit ber fiel) tiielleid)t auef) bie an ifyre tierlaffenen Stinber mifcfjte,

gierjt fie in bie llnterroelt roieber fjerab.

$n ber oorfyanbenen 3)id)tung ift jebod) tion aliebem nid)t3 §u finben.

€l)ne jebe Vorbereitung ift Helena im 3. 21lte ba, nid)t tion $auft geleitet,

ber fie boefj oon ber ©öttin ber llnterroelt erbeten unb fie roie man am
nehmen müßte, nad) ber tollen £eibenfd)aft, bie if)n ergriffen, leinen 9(ugeu=

blief öerlaffen bürfte. Sie ift ba in einer gried)ifd)en ©egenb tior einem

Sd)toffe, ungeleitet tion irjrem fetter, nur begleitet oonirrren grauen. Sie

meint, ba fie ja eben nur bie Helena be§ 2lltertum§ §u fein glaubt, oon irrrem

(hatten sDcenelao§, mit bem fie nad) bem trojanifdjen Kriege fiel) roieber

tiereinigt fjatte, §ur Verrichtung eine§ Ctifer3 nad) bem ^alaft gefdvidt gu

fein. 'Safjer erfd)ridt fie, als fie bie pjorltjag erblidt, eine alte Wienerin,

bereu 9)cas1e 93ce:prjifto oorgenommen unb fürdjtet, §umal fie non jeuer

bie fdjredtidjften Vorroürfe gu fjören befommt, oon sKcenelaos felbft als

Otofer beftimmt §u fein. ?tber fie roirb beruhigt, als fie burd) 9Jceplrtfto

bie Stuube erf)ält, fie lönne gerettet roerben, roenn fie fid) in ben Scf)ut5

eine£ norbifcfjen 5urfteu, $auft, begebe.

$auft erfd)eiut nun felbft mit bem gefeffelten £t)nfeus, bem 2urm*
roäcfjter, ber feine Scfjutb beteunt, bie rjeraunarjenbe ^ürftin nid)t nad)

Würben angefünbigt §u fjaben; ^yauft unb Helena, tion Siebe ergriffen,

tiereinigen fid) §u §ärtlid)em SBunbe. Slber ifjr ©efofe roirb unterbrochen

burd) bie Reibung, ba$ sDcenelao§ mit feinen ©ctuatiüneten rjeranfomme.

$aft ebenfo fdmett roie bies Ereignis roirb aud) ba$ anbere nur berichtet,

nid)t ben 9(ugen be£ 3ufcf)auer§ tiorgefüf)rt, ba$ burd) bie Straft ber

norbifd)cu Barbaren bie Sd)ar ber ©riedjen in bie {ylucf)t gefd)lagen ift.

SSieberum eine gro^e Sude in ber Xidjtung. Xeuu alsbalb erfdjeint,

obgleicf) bod) ^afjre ba§roifd)en tiergangen fein muffen, Eutirjorion, bie

$rud)t ber Siebe ^aufts unb ber £>etena, al<§ Stnabe. Er fpielt, taugt unb

ftiringt mit ben ©efätjrteu, toagt fid) tro£ ber 9Jcat)nung 5es beforgten

Vater<§ §u roeit in bie £ör)e unb mit ben SSorten:

ein Tvlügelpaav
galtet fid) los!

fortbin! ^d) muß! 3d) muß!
(Mönnt mir ben Jlug

!

„roirft er fid) in bie ßüfte, bie ©eroanbe tragen il)it einen 9(ugenbtid, fein
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Jauft. 3tuetter Seil. ^nfjaltäangabe. dritter 2t!t. Chtpfjoriou.

fyaupt ftrat)It, ein Sid)tfrf)ttjeif gicfjt nacr); ein fdjönet [toter] Jüngling

ftürgt ju ber eitern güfccn."

©o f)erriid) bie SSerfe biefer ganzen @§ene finb, jo ergreifenb ber Stob

ift, mit ber eigentlichen JpanMung l)at biefer %ob nicrjtg jw tun. ©oetfje

f)at frier bem oon iljm rjodjgeerjrtcn euglifd)en 3>id)ter £orb Styron, ber ein

3Ügettofe§ geben burd) feinen 2ob im griedt)ifcr)en ^reifyeitslampfe fd)lof$,

ein ©tjrenbenlmal ftiften roollen; irjm, nicfjt (£upt)oriou, gilt ber ftlagc*

gefang be§ (Sf)or§:

9(d), gum (Srbeuglüd geboren,
©o^er ?lf)nen, grofser Äraft,

£ eiber! grub Dir jelbft oerloren,

3ugenbblüte roeggerafft.

Sdiarfer 331id, bie Söelt §u flauen,
SDÜtfinn jebetn ©er^ensbrang,
Siebeöglut ber beften 5rauen
Unb ein eigenfter ©efang.

^oä) bu rannteft unauffjaltfam
Jyret in§ tüillenlofe 9?e£,

(So entätoeiteft bu geroalt)'am

®id) mit ©ttte, mit @efe§.

®od) anlegt ba§ fyödifte ©innen
©ab bem reinen Ttut ©eroidjt,

SSoItteft £>errltd)e3 geroinnen,
9Iber e§ gelang bir nid)t.

9Jcit bem %ob be§ ©of)ne§ ift |>elena3 3Siebererfd)eincn auf ber SBelt

ju Gmbe. Sie fIet)t

:

„^eiiepfyoneia, nimm ben Änaben auf unb mid)"

umarmt $auft, ba§> förderliche berfcrjroinbet, Sleib unb Sdjleier bleiben

irjm in ben Starten".

Hub nueberum eine grofjc Sude. 21uf bie $rage: roa§ tut $auft nad)

biefem fd)roeren SBerluft? Wie gelangt er üou ©rtedjenfanb in ein neue§

Sanb, worunter man tuorjl
<

3)eutfd)lanb §u oerfterjen f)at -- ber Dichter

bcjeidjnet e3 nur aU „Hochgebirge" — rotrö leine 9(nttuort erteilt.

$auft — bie folgenbe ^ntjaltöangabe gebe id) int roörtIicr)en 91nfd)luf3

an ©. SBitfbtöSli — „tietläfjt auf einem ©ipfet be§ £)od)gebirge§ feine

SSolte, 50tepf)tfto, ber mit Siebenmeilenftiefeln gefolgt ift, fragt, ob er

beim Überfliegen ber 9teid)e ber Sßelt unb ifjrer £>errlid)teiten lein ©etüft

empfunbeu fyabe. sllccpl)ifto beult barem, ba$ etwa in gauft bie £>errfd)*

begier, bie @ucr)t unumfd)ränlt §u befehlen unb §u genießen, erroad)t fei.

Stber biefer roeljrt ab: „3d)lcd)t unb mobern! ©arbanapal!" @r ber*

mutet roeiter, $auft roolle SRutjm oerbienen; bod) ber erroibert: „§en>

fcrjaft geroinn' id), Eigentum! ®te £at ift afle§, nid)t§ ber 9turmt!" 9#e=
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28. Kapitel: A-aitfr. 3 lt, eiter Seil. 3 n ^ alt^angabe. Vierter SHit. ftriecj.

pljifto ift eben nid)t fä()ig, bie erhabene £ebensanfd)auung, bie neuen

giele, bie fidj ^auft nad) ber legten Läuterung burd) bas 3ufammenteben

mit foelena er[d)Ioffcn fjaben, %u erfajjen. (2r raeiß nur oou öen egoiftifdjen

Sitten be§ Sttebens unb @enießen§, bie §ur 33efriebigung ber Sinne unb

bes Sßerftanbes führen; bie f)öd)fte Stufe, bie im Erringen neuer Sßerte

für bie 9Jlenfd)f)cit, im Sdräpfungsgenufj gipfelt, ift irjm unerreichbar.

Stber %an)t ift jettf §u if)r cmtiorgeftiegen. SBärjrenb ü)n bie SBolfe über

Speere unb Sauber rjinraegtrug, f)at er mit Sd)mer,5 fefyen muffen, raie

burd) ba§ steigen unb Sinfen ber %hxi in ^racdlofer ftraftoergeubung

ungeheure Streden nutzbarer mcnfd)lid)er 2ätigfeit entzogen raerben.

Unb er [teilt fid) nun bie Aufgabe, biefes ©ebiet bem 2fteere burd) geraaltige

Kanäle unb Sammbauten abzuringen, ein Unternehmen Don t)öd)fter

23ebeutung, bas an ©röße bes öebanfens unb 9?ut?eu für bie 9Jienfd)r)eit

fdjracrtid) trau einem anbern übertroffen raerben fann unb ba§> besfyalb

burefjaus raütbig erfcfjeint, baz teßte $it\ #auftifd)en Strebend §u bitben.

3(ber erje %au\t ans Söerf fcrjreiten fann, muß er tram Mfer mit bem
Straube belehnt fein, um al§ öerr barauf fdiatten ju bürfen. 9ftepl)ifto

toeiß ba<ut 9iat. Gben gtefjt ber ftaifer, bem fie einft falfd)en 9ieid)tum

unb Unterhaltung oerfebafften, gut (2ntfd)cibuugsfd)tad)t f)eran, trau einem

©egenfaifer arg bebrängt, unb fdjon faft oerloren. $e£t f)at {yaitft erfannt,

roas ben SBatfet ins llnglüd gebracht fjat, er raottte zugleid) genießen unb

regieren, unb er fpricfyt bas bebeutfame entfdjeibeubc Söort aus: ,,©e*

nießen mad)t gemein!" (£r l)at erfannt, ba$ ber egoiftifd)e ©enuß rjerab*

§ief)t unb bas eblere Selbft ertötet unb ba$ nur im SBtrfen für große gtoede,

im Sienfte ber SÜIgemeinfjeit bas |>eil liegt.

$Rept)ifto unb tfauft Reifen mit ifjren öeifterfdjareu bem 5latfer bie

Sd)lad)t gerainnen, bereu 8d)i(berung zu ben großen 9#eifterftüden ber

©oetrjefdjen ^oefie gefjört. #auft rairb zum bitter gefd)lagen unb feinem

2öunfd)e gemäß mit bem Stranbe bes leeres belerjnt.

Sa tjat er nun für ein SBirfen im böcrjften Sinne ben S3oben gefunben.

9?id)t unfrud)tbares $orfd)en nad) ben Urrätfeln aller Singe, nid)t ber

Sinnengenuß, nidjt bas bunte treiben am jgofe tonnte if)m öenüge

geben, ber befeligenbe 33unb mit Helena raurbe nad) iurzem ©lüde zer*

riffeu. SSirb ifjtn jefet enbtidj 33efriebigung zuteil raerbeu? sD£epi)ifto=

ptjetes l)offt es uoefj immer, ber let$te SHt gibt bie 5tntraort. ^arjrzermte

finb inzraifd)en Ocrgangen. #au}t bat bie äußerfte ©renze menfd)licr)en

Safeins als öunbertjäbriger erreid)t; aber fein leibenfd)aftlid)ei? Collen,

bie 5lraft feines Strebend ift ungebrodien. SBo früher ber unfrud)tbare

SReeresftranb fid) bel)ntc, erftreden fid) nun biül)enbe öefilbe burd)

Sünen gefd)üßt, bie Öieiftcr unb ^enfd)eu in feinem Sienfte in raftlofer

Arbeit bei Sag unb 9cad)t aufgeführt ^aben. Turd) bie neugeraounene

446



gaufr. ßtoeiter 2cil. ^nfjaltsangabe. fünfter 9(ft. ©a§ (Snbe.

©beue §ier)t fid) ein total, au beffeti Gubpuuft ficf> ^aup ^alaft ergebt.

33tm bcr 3^ne überfiel)! er bas rocitc Sanb, bei;? üjm gehört, nur ein

£uigetd)en ift nicbt fein, auf bem äroei alte Seute, ^tjitemou unb Hanois,

üjt befd)eibencs Scbcit führen. 3Sergeben3 l)at er it)iten neues £anb an*

geboten. Sas altes exponieren bie (SiugangSfeenen bes fünften Stftes.

Huf bem ftanat natjt 9#ept)tftopt)e(es mit ben brei ©ctualtigeu, fie

teuren üon einer Secfafyrt jurücf, auf ber fie für $auft unermeßliche Qmter

geroonnen rjabeu. Stber er fann fid) ü)rer. nidjt freuen, ber Qtebaufe an

bas Jpügetdjcn, bas iljm nidEjt gehört, oertürnmert ir)m ben 28eltbefi£,

unb er gibt Wlepfytfto ben 33efet)l, bie SÖtett fort§ufcf)nffeu auf baä QHitdjeu,

bas er il)nen beftimmt fyat. 9Jc.e:pt)iftopt)eles jebod) tjanbelt tu feine m
(Sinne, er fteät bie Quitte in 33ranb, unb bie Sitten lommen barin um.

fjauft flutet bem uubefonnenen roitben Streid) unb oerfinlt in öebanfen.

®a fcfjtucbcn biet graue Söeiber fjerau, brei oon ifmen, fanget, Sd)ulb,

9£ot, fönuen nidjt ju itjm bringen; aber bie (Sorge fdjtetdjt fid) burdjs

Sd)lüffettod) ein unb fter)t ptötmd) an feiner Seite. 3)ie Sorge, bie 93e*

gleitcriu altes mcufd)Iid)en Jims, bie er cinft als bie ^einbin bes ölüdes,

bes füllten Strebend berrtmnfdjt, bie er feit feinem $3uube mit SDJepljifto

nid)t gefanut fyat, fie nat)t fid) it)tn roieber, benn jeijt ift er fo roeit, um §u

erlernten, bafc uid)t übcrmeufd)tid)es Streben unb übermeufdjlicfje @r!ennt*

uis bem Seben SSert öerlcifyt, fonbem bas SBirfert in ben ©renken bes

$rbifdjen:

STönnt' iä) Wagte bon meinem s}>fab entfernen,
Die 3auberfprud)e gans unb gar »erlernen;
<Stünb' idj, Statut! bor bir ein Wann allein,

Da roär'3 ber 9Mf)e roert, ein Wenfd) ju fein

Der GnrbenfreiS ift mir genug befannt,
SKadj brübeu ift bie 9tu3fid)t uns betrannt;
£or! roer bottfjin bie fingen blin^elnb rid)tet,

Sid) über Söolfen SeineSgleidien bid)tet;

(Sr ftefje feft unb fetje liier fid) um;
Dem % ü d) t i g e n ift biefe Söelt nidit ftumm;
33?aS braudit er in bie (Stuigfeit gu fditueifen;

2Ba§ er erfennt, läfjt fid) ergreifen;
(£r tnanble fo ben drbentag entlang;
SSenn ©elfter fbufen, gel)' er feinen ©ang,
$m SSeiterfdjreiten ftnb' er Cuat unb ©lud,
@r! unbefriebigt jeben Wugenbtid.

9ttit biefer ©rfenntitis tjat er bie sDcacf)t 9)cept)iftos überrounben. ßr

ift ^um tlaren SBerou^tfein feines fjorjeu 9Jcenfd)enberufes gelangt: §u

roirfen, fo lange es Jag ift. ®ie Sorge ftellt il)tn nod) einmal alle bie

feinblid)en 9Jcäd)te üor Singen, bie bas irbifdje Streben nad) oben l)emmeu,

aber er erfennt il)re Wad)t nid)t au, fie tarnt bie Straft feines Sßillens nid)t

brechen, aud) fe^t nid)t, als fie if)n erblinben läßt. 9tul)clos eifert er bie

Änedjte an, bas neue Sföerf §u oollcnben, burd) bas er Millionen 9täume
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28. Kapitel: gauft. 3roeiter Seil, Inhaltsangabe, fünfter Stft. Ta3 @nbe.

fcfjaffen null, um bort tätig frei ,51t roorjnen, gemeinfam oon Jag §u Sag
bie üon außen brotjenbe SJceeresflut abroefyrenb. 9cirf)t aB ^errfdjer roil!

er unter ifjnen fielen, al§ freier SRanit mit freiem SSolIe. 3)aim glaubt

er bie $eit ber 33efriebigung gefommen, bann glaubt er rufjen §u bürfen,

unb er genießt fdjon jefct im SBorgefürjt fold) fjorjen Ölücfes ben fjöcfjften

^lugenblicf."

Xamit glaubt sJJcepb
/ ifto feine SSette geroonnen §u fyaben, er beroacfjt

3fcmft§ £eid)e, läßt fie üon allen Seiten buref) feine Xiener umftellen, aber

er roirb boef) betrogen. Xie (Sngcl entführen ^auftä llufterbiidjcs. Unter

ber Scfjar ber groar nicfjt ^eiligen, aber jut Säuterung fidj üorbereitenben

grauen befinbet fid) ©retdjen. Sie ftammelt mit Stnletjmmg an üjt

früheres erfd)ütternbe§ ©ebet an bie Butter öottes nun bie SBitte:

Sföetge, neige,
Tu Cfjnegleirfien,

Xu Strarjlenreidie,
Tetn 2lntliß gnäöig meinem Ojlücf.

Ter jTyrübgetiebte, nidit meljr ©etrübte,
(5r fommt jurücf.

Sie ift e3, bie triumpr)ierenb bes (beliebten Befreiung üerfünbet:

S8om eblen Otetfrerdior umgeben,
SBirb fidi ber 9ceue faum gemabr,
C£r af)net faum bas frifdie Sieben,
So gleidit er fdjon ber vieiligenjdiar.

Sief)! SBie er jebem ©rbenoanbe
Ter alten .<oülle fidi entrafft,

Unb au* ätfjeriidiem ©etoanbe
Meroortritt erfte ^ugenbfraft.
©ergönne mir, il)n %vl belehren,
sJtod) blenbet ifjn ber neue Tag.

Hub ba§ ©anje enbet mit bem mtiftifdnm (Sfjore:

WXe§ 83ergängltdje
^ft nur ein ©letdjni§;
Tas Un,vu(äng liebe

.s?ier rotrb'3 (ÜreigniiS;

Tas Unbeidireiblidie,
.vuer ift'5 getan;
Tas GEtDig*2BeiMtdje
3iel}t uns fjinan.

Tiefer Sdjlujg gibt freilief) §u manchen 33ebenfeti Stnlafc. (£r ift üöllig

fattjolijicrcnb. Tie ^eiligen, §u bereu (Sinfüfyrung Stellen au3 ben ©bau*

gclien unb ben Mirdieuoäteru angegeben toetben, bie feiigen ttnaben,

bie jüngeren unb oollenbeteren Güngel, ein Srjcngel unb anbete erfebeiueu,

fingen unb fprcd)en in erhabenen SBotten. @§ ift eine S§ene, jroar öoll

448



-^-*«V^8*<Vl

ß^^^ J>

€ntn>utf ®o«tf)c« ju bcu ©d>Iu|j»et'fen »on Jaufl, $eil II.

Witf ber JH. ^rocfüau^fdien SJutograpfcniantmlung.





gctuft. 3rueiter Seil. £ritifd)e 33eipred)ung.

üon bidjterifdjen ©djönfjeiten, erfüllt öon tief(ton öebaufeu, aber gan§

in bem Sinne ftarren itird)eugtaubeu3. @3 ift eine S^ene, bie, fo mächtig,

fie ben Sefcr padt, ben |)örer trot3 alter 5mfroenbuug üon ^eforationsS^

fünft, trofe blenbcnber £id)teffefte nnb eiufcfjmeicbctnbcr 9ftuftf !alt läßt.

9^tdf)t minber bebeuflid) tft bie 2Crt, tute ber Teufel betrogen roirb.

33ei bem Vertrag mit -äftepljtfto im I. Jeil fjatte Jauft gefagt:

2,'öerb' icf) jum 9tugenbtide fagen:
!&erroeite bod), bu bift jo fdjön,
^Daitn magft bu mid) in 5 cffeln fdjlagen,
"Sann toilx id) gern 511 ©xunbe gef)n,

^ann mag bie Jotenglode fdiatien,

Tann bift bu beiney Tienftes' frei,

1)ie Ufjr mag ftefyn, ber feiger faden,
©§ fei bie 3 cü für mid) oorbei.

$e£t fpridjt er, ein großartigem 53itb ber ßufuuft entrolleub, uaef) jenen

unüergleid)lid)en Werfen:

$a, biefem Sinne 6iu id) gan§ ergeben,
^a3 tft ber 3$ei*f)eit le^ter Sdduf}:
9cur ber üerbient jid) {yreiJjeit rote ba§ 'Heben,
'Ser täglid) fie erobern muß.
llnb fo oerbringt, umrungen üon ©efafn-

, #
£uer Äinbfyeit, Wann unb ©rei§, fein nidjtig ^aljt,

Sold) ein ©etoimmel mödit id) fei) n,

9(uf freiem ©runb mit freietu ^olfe fteb/it.

bie SBorte:

jßum 21ugeublide bürft' icf) fagen:
^ertoeile bod), bu bift fo fd)ön! ...

ffrrt 35orgefül)( oom fofd)em l)ol)en ©lud,
©enief;' id) jefet ben f)öd)ften Wugenblid.

9cadj) bem geltenben Üiecrjt, nad) bem SSortlante fyat $auft feine SSette

üertoren. SOcan r)at roof)t bagegen eiugeroeubet, ba$ er fid) nid)t ausbrüdt

,,id) fage", fonbern ,,id) bürfte fagen", ba$ er ben rjödjften 5mgenbtid

genießt, im SSorgefürjl be£ tjotjen ÖHücfS, ba$ er alfo burd) foldje ©in*

fd)ränfung feine ^ugeftänbniffe auf eine fpätere $cit üerfd)iebt. 2tber

ftid)r)aitig ift biefer ©iuroaub nid)t. Sobalb nur ber s23ucf)ftabe gilt, tjat

ber Teufel einen roof)tbegriinbeten Hnfprud) auf bie itjm üermacfjte Seele,

ba bie SBorte gefallen finb, bie ben Untergang biefer Seele bebingen.

Unb bod) muffte ber 3Md)ter fo fdjlicfsen, toie er e§ getan. sJtid)t

etroa besljatb, roetl er röte alle bem Teufel ba§> ©efränftroerben

bon bergen gönnt, fonbern au3 tiefen inneren ßrroäguugen 1)erau3, nnb

ausS einem äußeren ©runbe. 3)er le^tere ift, ba$ in bem S^orfbiel im Fimmel
3roifd)en s3Jcebf)ifto unb bem £>crrn eine SSette um tfauft gefd)loffen toar.

©§ fyieße jebe§ religiöfe ©efid)l beleibigen, menn bei einer fold)en Söette

ber !>err ber SSerlierenbe, ber Teufel ber Öteroinner roäre. 2(ber ftärfer

©oetfje 29
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28. Kapitel: gauft. gtueiter ^ eiI - Änttfdje Söefpredjung. Bebenfen.

finb bie inneren ©rünbe. So roenig ©oetrje auefdjlicBlirf) ein Sd)ütet ber

Smffiärungsgeit mar, b i e Borftelluug Ijatte er mit jener 3 e^ gemein,

ba$ bie innere Befreiung bes Strebenben erfolgen muffe, ba$ ber 9#enfd),

ber örotfartiges geleistet unb fic£> jur SBerüollfommnung burdjgerungcn,

trol5 allen grren§ unb ^"hlens lein diauh bes SBöfen toerben bürfe.

3fnfofern fann man oon einer grofjen G i n h, e i 1 1 i d) f e i t ber

Tid)tuug fpreerjen. Xabei ift es giemlitf) gleichgültig, ob ber Siebter

roirfttcf) bei bem erften beginn feiner f£auftbtdjtung fd)on biefen 2ht3*

gang borgefefjen l)abe ober niebt. 3Kan bat oft beu SSxief an Wilhelm

o. 'Jpumboibt bom IT. SJiäxg 1832 angeführt, um §u beroeifen, baß bie

gan$e Xidjtung fefton in jener 3 e it *m feften platte oorlag. Xemgegem
über ift baran feftguhaltcu, ba$ ber $lan fief) mannigfach änberte, bajj,

roie bie aus bem $ahre 1816 ftammenbe Darlegung geigt, bie Ausführung

in oielen Ginget!) eiteu gang aubers bcabfid)tigt mar, ja, bafj fdjon, roie aus

ben an Schiller gerid)tctcn Sufjerungen 1797 rjeröorgeht, bie mannig*

faebften Bcrfdjicbenrjeiten fiel) tunbgeben.

Bis bot einem s)3cenfdienalter etwa galt ber grociteSeil als eine gietm

licf> unoerftänbtidje unb burdjauä unauffüf)rbare Xid)tung. Seit einigen

Jahrzehnten ift biefer Seil faft ebenfo f) auf ig auf bie SSüljne gebracht

roorben roie ber erfte. Xurcr) berfd)tt»enberifdje ^rad)t ber Xelorationen,

burd) Begleitung mit SDhtfif, an ber uufere erften SBontponiften ftcf) roctt=

eifernb oerfud)t tjaben, ift ber groeite Seil gu einem oietbegebjten unb immer

gern gefet)eneu Stjeaterftüd geroorben. Soll er aber roirfen, fo muffen

unenblid) biele Striche gemadjt, bie 9tcben ftart getürmt, bie s23alpurgis*

nad)t geroaltig gufammengegogen roerben. 21ud) bann bleibt uiele3 Un*

oerftänblid)e übrig, $}t aud) Ijeute ber umteube Spott unbegreiflich, mit

bem ein fo geiftreidjer SDtann roie #. Bifcber bie Xid)tuug oerfolgte, ber

fid) fo toeit oerftieg, bas ©ange unb bie einzelnen Seile abfurb gu nennen,

fo ift aud) bie Bcnmnberung, mit ber man jcbes 2Bort biefe£ groeiten

Seil§ oerteibigt, unb bie Behauptung, ba$ bie gange Xid)tung unb all ibre

einzelnen Seile flar oerftäublid) feien, ungerechtfertigt. Senn man barf

fid) nicht oerl)e()len, baf$ außer gat)treid)en Süden, auf bie bei ber Inhalts-

angabe bingemiefen ift, fel)r biete einzelne SSexfe botfommen, bie ent*

ioeber jeber Grflärung fpotten, ober roeun fie aud) mübfam gebeutet

roerben fönnen, burdjaus ungeleuf, fpröbe im ?(usbrud finb.

fyreilief) fold)e tabelnbe Bemerfuugcn tonnen für ben, ber fid) bie

93cül)e nimmt, bas ©äuge ernft burdjjune^men, ben hoben Ü>euuf3 nid)t

bauernb ftöreu, genrijs nid)t oemid)ten.

2Bas bie Gntmidluug ber ^erföulid)feiteu anbetrifft, fo finb eigeut*

lid) nur groei (£t)araftcre gu befprcri)en. Xenu in biefem figurenreid)en

Stüde finb alle Auftreteubeu mir Sßebenperfonen, Helena, gauft unb
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gauft. 3»ueiter Xe\L ®rttifdje Skfprerfnutn.

ÜWepIjifto finb bte einzigenPräger her ganzen Jpcmblung. äßäJjrenb berichtete

immer tiefer t)erabgebrüdt roirb, ergebt fid) $auft §u fdjröinbelnber Jpölje.

3m I. Deil ift Weptjifto ber Überlegene, ber feine öefellfd)aft^

menfd), ber geiftreidje Spötter, bem Ofauft tro|$ alter feiner (Metjrfamfeit

aU ein ungelenfe^ SSeltünb gegertüberfteljt. Der Runter im öerbrämten

fleib eutroidclt alle feine fünfte, um fein Opfer §u umgarnen. 9cun fjält

er itjrt feft burd) ba§ Doppelüerbredjen, ju bem er um genötigt, burd) bie

Grmorbuug Valentins, burd) ba$ Berberben, ba§ er ©retcfyen bereitet

l)at. Die $eit rüdtoor: er fiel)t ben ?tugenbtid tommen, ba $auft, ber fid)

it)m oerfebriebeu bat, oöllig ber Seine ift. So fefyrt er altmäf)tid) ben

«gerat fjerauS. fttoat bleibt er oft ber geiftreid)e Unterhalter, ber roitnge

Spötter, utufj toiber Tillen ben Diener fpieleu unb Ungeheures feinem

öefätjrteu oerfefjaffen; aber er oer()üllt weniger als früher feine fd)ted)ten

triebe unb feine niebrige ©efiuuung. Dinner mel)r offenbart er fid) al§

ben Teufel mit gemeinen Neigungen, nnbrigen ©elüften, uuanftänbigen

©cbärben unb Porten. Oft pod)t auf fein 9?ed)t unb geigt aud) fd)on bor

Ablauf ber fyrift uid)t übel Suft, fid) als Sprann §u geigen. SBäfyrenb er im

erften Deit eigentlich nur in ber Jper.entudje unb toätjreub ber sBalpurgi3=

uad)t fiel) in feinem Element gefütjtt, t)at er im groetten Seil oft genug %e*

legenl)eit, fid) a(§ ben röcrfjren Satan gu offenbaren: afö 9?arr unb Ber=

berber unter ben 9täteu be§ £aifer3, at3 lüfterner $rcd)tiug mit ben §of*

bamen, unb bem öefiube, als But)lfnabe bei ben appetit(id)eu Söeibern ber

tlaffifd)eu 3öalpurgi*uad)t, äi§ Antreiber gu Gkeuelu unb Berbredjen

in ben Scbreduiffen be§ ilriege«, als ber SSerberbet bem friebücbeu $aare

^l)ilemou unb SBauctS gegenüber, bereu ftille§ ©lud feiner gerftörenben

Sßatur roiberftrebt, ja, felbft in ben GJcfüben ber Seligen toagt er e§,

gegenüber ber ftral)leuben Dteiuljeit ber Engel feine Süfte gu befuuben.

3ftnt entgegen ergebt fid) Ofauft hu immer größerer .traft, ßr fdjeint

guerft gang ber Sinulid)f'cit geopfert, aber er fd)eint e§ nur. Dem $auft

be§> Bolf3bud)e3 roar bie Bereinigung mit Helena nur ba§ Jpiuabtaudjen

in ben s^ful)l geroöt)nlid)fter Befriebigung, ba* 6rfd)öpfeu be3 niebrigften

StriebeS, ber bei ben früheren beliebten fid) nid)t austoben tonnte: für ben

$auft ber öoctfjefcbeu Dichtung ift ba$ ßufammenfetn mit gelernt groar

aud) finulieber öenuft, aber erhabene Läuterung gugleid). (ikmnf, gerät fein

ganzes SBefett in fürd)terlid)ftc Aufregung, ba er it)r Sd)attenbilb erblidt,

feine Steife nad) ber Unterwelt, fein toarjnfinniges SSegeijren, bie nurflid)e

£>elena %u genießen erfdjeiut guerft aU niebrige<§ ©elüft, aber bie Ber=

einigung mit ir)r errotrlt feine Umfefyr. Der SBarbar oermäl)lt fid) mit

gried)ifd)cr Sd)öul)eit unb Jpotjeit. „Helena ift", um mit ben SSorten

Scfyererä gu fprecfjen, „ftärfer aU 9)cept)ifto. 23a§ ©retdjeu uid)t oermodjte,

gelingt ber Heroine. $-auft fteigt immer f)öf)er, er mad)t fid) immer freier

29*

451



28. ftapitet: gcmjt. gtueiier 2eü. ftrittfdje 93efpred)ung.

oon bem (Sinfluffe beS SteufelS." ®enn nad) biefer legten heftigen <Stet=

gerung be£ nieberen 9Jcenfd)entum3, nadj bem ttberfcrjroang bes QknuffeS

tritt nidjt Ermattung uub ©fei ein. 9hm oerfd)mad)tet gauft nidjt metjr

im ®enuf3 nad) s33egierbe. ®iefe Ijöcfjften SiebeSfreuben fyaben ifm befefvrt.

®enn er f)at merjr als bas SBeib erfannt. <3)aö llrbiib ber Sdjöufjeit lefyrt

irjn ba$ $beal ber (Srrjabentjeit unb ($xöf$e fennen. 'Sas oerförperte

©riecfjentum mar ifjm in Helena entgegengetreten: tüte bie ©riechen

in bem ©enteren tjelter Sinnesfreube bie grofjattigfte Sßet^fjeit begrün*

beten, eroig gültige 'äftufterroerfe ber Äuuft fd)ufen unb äugteid) ein (Staate

roefen errichteten, beffen formen mit geringen SBetänberungen beftimmenb

für bie 9)tenfd)t)eit blieben, fo roirb ^auft burd) ©rtedjentum unb Sd)ön=

fyeit §ur SBcröäfjruug feiner "Straft, §u geroaltigeu 2ateu im Kriege, §u

Seiftungen im Staate unb für ben Staat angetrieben. *3)er $orfd)er, ber

in taftenben ÜberfetumgSüerfucrjen ber rjeüigeu Itrfuuben bie % a t als

bie beroegenbe Straft oerfünbcte, bie im anfange roar, ift §u bem 9)lenfd)en

emporgefcfjritten, ber nun im Seben bie %at berqärjtt. SBielletdjt roirfte

fyier auf ben Dichter bie (Sriuuerung an ben 2Bett§erftörer unb SSclterbauer

Napoleon, oielteid)t b,at feine Jftunbe üou ben fraunenSroerten 23erfud)en

ber ^ollänber, bem 9Jceere immer neues Sanb abgugeroinnen, mandje

©in^el^eit beftimmt, — in tiefer (Srfeuntnis bes roarjreu 9Jlenfd)entumS

geftaltet er feinen gelben -mm geroaltigen Striegsmann, §um $3er)errfd)er

beS SanbcS unb beS SfteereS. $auft rjäuft Scfyätje unb 93ejii5, aber nid)t

nur um fid) ju bereichern, foubcrn um anberc glüdlid) §u madjen. 911s

freier £errfd)er gebietet er über freies Sßolf. groar tritt nod) einmal

bas niebrig 9#enfd)lid)e in feine 9ted)tc: er läf3t eS 31t, bafj frieblidje Slrmc,

bie einzigen, bie neben ilnn über ein toinäigeS $letfd)en gebieten uub

feinen ?(lleinbefü) oerfümmern, tiertrieben toerben, aber er ftntb oon

Sieue gcpadt über biefe Scbänbuug feinet großartigen SötrfenS. ;E)er

äftann, ber alle 5Ibgrüube bes Deutens erfd)öpft, ber ben Qjcuufj bis

$ut 92eige get'oftet, ber fid) burd) bie %at beroär)rt, ber ^elbeumut unb

SöeiSfyeit erprobt l)at, ift ber $ollfommenf)eit nafye; eS taun bie Spur Oon

feinen Gürbentagen nid)tin klonen untergeben. Uub roenn nun feiu9(ugcnlid)t

fd)toinbet,roeuner, ber bem^rbifcr)en fdjcinbar llnuarjbare, fpürt, baf3 Sorge

uub 9(ot fid) an il)it fjcraubräugcn, ift er reif §ut I)immlifd)en ^erflärung.

$11 früherer 3 CI t fud)te man, namentlid) auf ©runb eines 9IuSfprud)S

bes "Didiers felbft, bcrfj er in ?yauft allerlei ()ineiugel)cimnift l)abe, bie

ganje Ttdjtuug ftunbolifd) ju ertlären, b. 1). man röollte bie einzelnen

s^erfouen nid)t al§ 9)fenfd)en, fonbern als SSorftellung, als SSerlörperung

oon ©cbanfen auffaffen. ^3)ieS trifft für gauft uub SJieJp^ifto t)öd)ftcnö

infoioeit ju, als fie, loenn aud) oöllig eigengeartete SBefen, ber eine als

Vertreter be§ 93(enfd)en unb ber ganzen ^eafdibeit, bes in il)r rut)cnben
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$auft. Bretter Xeil. ©rläuterung.

@uttoidluug<^ unb $erboflfommmmg§ttteöe§, ber anbete aU Inbegriff

be§ SBöfen, be§ teuflifd)cn örunbfatjeg gelten tonnen.

2tbcr aucf) für bie übrigen Sßerfonen mu| man baran fefttjaften, baft

abgefeiert öon ber flaffifcfjen ^alpurgtönadjt, bie int einzelnen siemlid)

unberftäublid) bleibt, mir nmlücfje sDcenfcfjen auftreten, beten ©ntmidlung

un§ borgefütjrt roirb. 2ht3rtaljmen baoon machen mir |>omuncutuy nnb

(£ubt)oriou. sSeibc finb $ljantafien. $u bem £)omuncutu3, beibeffen Sd)ti*

berung fid) ©oetrje Wubcutungeu be§ $aracelfu§ foroie eineä beutfdjen

9toman£i be§> 17. $al)rt)unbcrt3 nnb bes> gern gelefenen nnb biel gerühmten

Sriftram Sfjanbt) jurat&e machte, mollte er roor;! einen Tiamon barftellen,

bem s
Dce:pt)ifto, entgegen ber Meinung 2$agncr§, er fetbft Ijabe if)u füufttid)

rjerborgebracfjt, teilroeife jur sIßenfd)röerbuug berliilft. 3)amit berfucfjte

ber "Sücfjter bte mcd)anifd)e Waturauffaffuug, bereit SSagnet fid) rürjmt,

mit föftlid)em Spotte 511 übergief3en; aubererfeits rourbc ipomuuculug

$11 bem ^abetruefen, ba$ burd) feine ©iuftüftcruug beu bebeutfamen

llmfd)roung in ^auft§ Seben herbeiführt.

©upfyortou, bem iponiuuculuS barin ät)it(id), ba$ er nur eutftefjt,

um balb
(
ut berfcr)nrinben, ift aud) nur ein ^tjantafiebegriff. ßtoat ftmfjte

fdjon ba§ alte $auftbud), in beut bereite bte antile Helena a!3 ba$ fdjönfte

2$eib ber (Srbe botfam, babon 511 melben, baft Sauft in Bereinigung mit

il)r einen Sorjn §eugte, aber bie§ ift and) ber emjtgfte Sßunft, in bem fid) ber

®id)ter ber alten Onelle anfd)tofs. Sein @uüt)oriou fall bte neuere :£)ict)tung

barftellen nnb üerfüotten, bie betttfd)e 'iJSoefie im anfange bc$ 19. $af)r*

l)itnbert3, bie t)tmmelftürutenbe, ungefunbe, bie launt geboren mieber

berget)!, bie au§ ber $crmät)lung be§ antileu unb be§ beutfdjeu öeifte§

eutftanbeu, nidjt genug Seben^fraft befit^t, um jur 9Jcäuulid)feit empor*

§uroad)feu. 2tflerbing§ oerbarb fid) ber 3)id)ter felbft bie Satire baburd),

bafe er biefen lieblichen .Stuabeu mit ber fytgur be§ öon tr)m r)od)bcret)rten

engtifcfjen 3)id)ter3 £orb $8t)rou 5ufammenfd)roeif3te.

1)ie ßljaraltere ber rotrflidjen unb unroirflidjeu 28efen bilben jebod)

uid)t bie einzigen Sdjöutjeiteu be3 getoaltigen SSerB. ^iefe Sd)önt)eiten

beftel)eu bietmetjr in bem rouuberbareu bramatifd)en Aufbau, in §ab>

lofcn (£in§elftellen inbemroat)rl)aft s3Jcoberncn, ba§> biefent nnoergänglidjen

®id)terroerl inneroof)ut.

"Der bramatifcfje Aufbau ift trols ber bieten früher aufgezeigten Süden

ftraff nnb Inapb, jeber 9tft ein abgerunbeteS ©anje, jeber ben früheren

borau^feijenb. ^)a^u bramatifd)e ßrfinbungen ber ergreifeubften 91rt: bie

brei ©eroattigeu, bie im itriege Ungel)eure3 leifteu unb fbäter al§> ge=

roaltig tätige Wiener ^auft^ toirlen; bie biet grauen SSeiber: Mangel,

Sd)ulb, Sorge, 9?ot unb bietet aubere.

®ie ^ülle ber @in§clfcf)önt)eiten ift fo groft, ba% mau Seiten abftfjreiben



28. Äapttel: gauft. ^tueiter "teil. @ntftef)ungeigefd)id)te.

müfäte, um nur ba§> 23ebeutfamfte t)erboräut)eben. $n ben ©egenreben

be§ ^auft unb SÖleJp^ifto, in bem großgebacfyten fünften Stfte finbet man
bie fd)önften ©teilen: fo bie Skrfe, in benen ba§> ftitle ®iüdbe% $t)ilemon

unb ber 93auci3 gefcrjübert mirb, bie fang* unb flangreid)en Strophen

be<§ £ürmer3 £pnceu§, bie letzten <3elb[tgefpräd)c bes bitnbertjätjrigen

gelben unb biele Partien ber SBerflätten.

Hub aud) auf ba§> 9)coberne mag furg t)ingemiefen merben, ba$ in

biefem Söerfe, bem mau immer nod) bon manchen Seiten nur ein gränv

ltd)Cö 5(lter£igefid)t pgcfteljeu mill, boppelt merftrjürbig ift. 9?id)t nur bie

überall tjin gerftreuten Wnfpiclungen auf titerarifdje 3eitrid)tuugeu unb

naturft)iffenfd)aftlid)e 9(ufd)auungeu, fouberu nameutlid) bie (hfiubung

be§> ^apiergelb* unb bie 91 u
f p i e l u n g e n auf bie 2 u f t f d) i f f a b r t

finb l)erbor§ut)ebeu, mobei nebenher bemertt merben mag, bafj ber 'Sidjter

firf) fcf)on am ©übe be3 18. $abrtmnbert3 lebhaft für bie erften $erfud)e

ber Öuftfd)iffat)rt burd) Sölontgolfter iutereffierte unb mie er fclbft

einmal befanute, naf)e baran mar, ba% miffeufd)aftlid)c Problem §u ent*

beden.

2)05 munberbarfte au biefem einzig baftcbeubeu Stüd ift aber,

bafs t% roirflid) größtenteils ein GshcjeugniS be3 legten ^atjr^ebute, ja, bei-

legten ^afrre ift, baj3 e£ bie Arbeit eine£ mef)r at£ 9(d)täigjäf)rigeu barftellt.

28ot)l mar ein^elne§ fd)on früher fertig, fogar früljer al£ ber 9(bfd)luf3

be3 erften Seils. 91uf bcn £>elena*9tl:t fällt fd)ou baburd) ein berflarenber

Sd)immer, baj3 er Schiller belannt mar. ^cn „Wipfel öe§ ©anjen"

nannten bie beiben ^erbüubetcu biefeu leil, unb Sd)iller fd)rieb: „3l)re

neuticfje SSarlefuug bat micr) mit einem großen unb boruebmen (Sinbrucf

entlaffen; ber eble f)ol)e Oieift ber alten Sragöbie mef)t au§ bem Monolog

einem entgegen unb mad)t bcn gehörigen (Sffeft iubem er rul)ig unb mäd)tig

ba$ Steffte aufregt. GJeliugt Sfjnen ^^ e
f
e ©t>ntf)efe (3ufammeu=

fd)(uf3) be§ (Sbleu mit bem 33arbarifd)en, mie id) uid)t jroetfle, fo mirb

aud) ber Sd)lüffel §u ben übrigen Seilen bes (Sanken gefuubeu fein, unb

e3 mirb ^fynen aBbann mcr)t fdjmcr fein, gleid)fam analtjtifdj bau biefem

^uuft aus ben Sinn unb (Seift ber übrigen Partien 511 beftimmeu unb

§u berteilen; benn biefer (Gipfel, mie Sie il)it fclbft nennen, tratfj bon

allen fünften be§ (Sanken gefel)cn roerben unb nad) allen hiufcfjcu."

Seit jener üBotlefung ru()te bie Arbeit ja(n^cl)utetaug. Gscfetmann

läfjt, geröifjlidj) fein Sßerbienft um ba$ Sßer! unb ben SJletfter übertreibenb,

ben 3)id)ter einmal fotgeubc!? fageu: „Sie tonnen es fid} §ureri)neu, meuu

id) bcn II. Icil be§ ^yauft ,utftanbe bringe, id) l)cibe e3 3l)iieu frf)bn bft ge*

fagt, aber id) mujg e3 mieberf)oleu, bautit Sie e§ miffen." 2tber einen ge*

miffeu 3ftmug mag biefer ^-rennb mo()l ausgeübt fjaben. Jyrcilid), uidit

all^ubalb nad) feinem Eintritt in ba§ 1)iri)terl)an* mnrbe ba§ SBer! mieber



Sauft. 3iucitev Seil. Gmtftef>itng§gefdjidjte.

borgenommen, erft 1826 begann bie Arbeit. ®amalS rourben bie nädjften

SBelarmten, j. 33. ßclter geljeimniSboll unterrichtet; baS Stagebud) gibt

genauere Zotigen. SBefonberS arbeitSreidi mar bie $eit bom 12. 9#ai bis

9. $uui 1827. Damals entftanben bie erften (Studie beS erfteu 2tfteS.

häufig genug fptedjen jene intimen Slufjeicfynungen tum beut „feaupt*

toett", „$aupt$tü£ä" , bie „uid)t berfäumt, geförbert, berfolgt, gearbeitet"

mürben. Sötondjmal foututeu ausführlichere Säuberungen öor, mie „nadjtS

ßhttmidtung ber junädjft au^uführenben üoettfdjen 9ttotibe." Die britte

©jene beS erfteu SlfteS mirb am 1. Januar 1828 abgefd)loffen, bann

fycifjt eS „Übergang jur bierten". äftandjeS Saturn läfjt fiel) audj auS

beu ttrfjanbfdjriften entnehmen. Die SSerfe „Clibengmeig mit grüßten"

fiub auf ber SRücffcttc eiltet Kjeatergettels bom 5. Cftober 1827,

bie Siebe beS ftnabeu Senfer, auf einer gefd)äftlid)eu 9lbmad)ung bom
10. üftobember 1827 gefd)riebeu. Die Hoffnung beS Did)terS, fein

Sßerf im $at)re 1828 abjufcfyliefjen, meuu and) bamalS nid)t ber *ßlan

borfdjmebte, eS gteid) brutfeu §u (äffen, erfüllte fid) uid)t, aber um ben

begierigen geitgenoffen eine ^robe gu gebett, erfd)ieu bie erfte ©jene

beS erfteu SlfteS Dftern 1828 im 12. SBanb ber 2luSgabe lefcter £mub.

Der §meite 9tlt mar fidjer (S'ube 1829 noer) nid)t bollenbet, bie Arbeit

au biefem mürbe in beu erfteu Kantaten beS 8ar)reS 1830 rüftig geförbert.

2lm -4. Januar 18:51 tonnte ber Didjter an gelter inelbeu, baf? bie gmei

erften 9lfte (ber britte mar ja läiigft bollenbet) fertig feien, ba% ber fünfte

gleichfalls bis ginn Gshtbe beS SttteS auf bem Rapier ftelje; „iumieferu

mir bie (Mütter ginn bierten 2Ift Reifen, ftel)t bat)iu." ^Begonnen fjattc öoettje

biefeu bierten 9(ft [cr)on im $afjre 1827, ein eigentliches Schema für ib,u

mürbe aber erft am 16. Wlai 1831 bifttert. %xo% biefeS fbatereu (SdjemaS

fann man fd)on frühere 8Serfucf>e, bom 9. Februar 1831 nacrjroeifen; am
22.gulil831 mar ber oierte Mt ballig bollenbet, baSSagebucr)berjeicl)net:

„baS ^auptgefepft juftanbe gebracht, tettfeS äJhmbutn." Hub bod) finbeu

fich, uad)l)er nod) Sluf§eid)nungen; am 24. Januar 1832 mirb notiert:

„neue Aufregung 51t $auft in größerer 9fticffitf)t auf bie £muütmotibe, bie

id), um nur fertig gu merben, allju latonifd) berjaubett fyatte."
s#ad) 93e=

enbigung biefer SRiefenarbeit tonnte ber Dichter fpredjeu: „%m (Snbe

beS SebenS gefeit bem gefaxten (Steifte Gtebanfen auf, bisher unbenlbar;

fie finb mie feiige Dämone, bie fid) auf bem Ojipfel ber SSergangen^eit

glänjenb nieberlaffen."

ßurücfblictenb auf feine Arbeit fprad) er 511 einem feiner Vertrauten:

„Sölein ferneres Seben barf id) nunmehr als ein reines (SJefdjenf an=

fel)eu, nnb eS ift jeht im ©ruubc gang einerlei, ob uub maS id)

nod) tue."
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©oetlje

Sllaä) einer Driginaiäeidjnurig ton CS. 2(. Sdjiuerbgebiirtf) 1832

W e u n u li b 3 ro a n 5 i g ft e § fö dp 1 1 e 1

9leligion unt) ^erfönlid^eit

3$on ©oetljcS reügiöfeu 2mfid)tcn ift im Verlauf biefet S)arfteßung

fjäufig bie Sftebe gefoefen. ®er Stnabe fürchtete infolge be3 ©rbbcbenS

üott Siffabon ben ftrafenben ©Ott; ber Jüngling bewegte fid) gern in ben

.Streifen ber frommen Sufanue 0. iltettenberg unb teilte bie innige ?tn=

rjänglid)feit ber sDcitglieber btefe§ £reife§ an ben Stifter be3 Gt)rifteutum3

S)er SKaiiu rourbe bnrcfj .Sperber unb burd) Spinoga, ben er t)anptfäd)Iid)

auf §ctber§ Anregung ftubierte, 51t freieren 9tnfd)auungen bcfeljrt. Gr

lief? fid) gern einen Streiften fdjelteu, roenu er bamit alz ein Wann be^eidmet

Würbe, ber in ben Segen be§ fo innig bereiten SBelttt) eifert ging. (Sine

fold)c Stimmung fetzte fid) in Stalten fouet. Tiefet fiaub mit feinen im*
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@oetf)e unb baä (£r)riftentum.

galligen fird)lid)en D>enfmälern, baz btele 33efud)er beut ftatI>oli§iömuö

geroann unb ebenfo btele bon ber d)riftlid)eu SDhttterreligton abmeubig

macfjte, erregte in ©oettje nid)t nur beu ßotn Qegen öa<? Sßfaffentum,

foubern öerftärfte feine burd) ba$ 2ütertum genährte 9(bmeubung öon

bem (Sfjrtftcntum bor. -Ktematö fürad) er fict) fo lebhaft gegen bie

Pfaffen au3 roie bei bem gtü eitert 9tufentt)alt in SSenebtg, im ^afjre 1790;

bie Hinneigung §um Altertum, eine SSirfung feine* 9(ufentt)a(te§ in flauen,

bie burd) ben Umgang mit ©djüler immer entfergebener fyerbortrat, ber*

ftärtte feine Entfernung bon ber Religion, in ber er aufgemad)fen mar.

(Sotdje 9tbmeubuug oerfünbete ©oetfyc $. 33. in ber „SBraut bon $orintl)"

unb in bem OJebicf)t „Der ©ott unb bie SBajaöere". $on jener Seit an

fam bie SSeäetdjramg „ber grofjc £>eibe" für beu Reiftet auf unb aud)

öoettje felbft tuaubte fic gelegentlich auf fid) an. Die Empörung gegen

Saöatcr, bie heftige SBeubuug gegen $. £• Stotberg fjatte, roenn fie

aud) teitmeife burd) anbete Stnläffe beftimmt mar, in biefem Reiben*

tum Üjren tieferen Qkunb.

Unb bod) tft btefe3 fogeuanute Jpetbentum nid)t gletdjbebeutenb mit

Ungläubigfeit. (B ift mefyr eine SBcnbung gegen ba$ ©rftarrte, in beftimmten

©lauben^meinungen ^eftgefefcte, ein SSiberfprud) gegen bie 91usfd)liet>

lidjfeit unb ^errfdjfucljt eine x ftirdjc unb eine r Partei.

($oetf)e§ Religion mar faft ju allen Reiten bie ©f)rfurd)t, bie Steigung

bor bern llnerforfd)ten. ©ehrifj gibt e§ bei öoetlje^Bibcrfprüdje. Die giemlid)

au3 berfetben 3 c it ftammenben heftigen SSenbungen gegen ein göttltct)e3

SScfcn überhaupt (in bem Monolog be3 $ßromett)eu§) unb ba$ faft bemütige

SBefennen eiltet rjötjcren SSefeuö (in ber berühmten Statedjifationsfgene

be3 $auft) fdjeüten fid) au§§ufdjliej3en. Unb ebenfo ftetjen fid) in ber fpä=

leren 3 eit oft ©ä^e gegenüber, bie Gutgegeugefc£te3 beluuben; manä)*

mal fd)cint Q5oct()c auf eine (MenntniS Gmtte§ überhaupt §u ber§tct)ten: „ba£

Söafyre mit bem ©öttlid)cu ibentifd), läfct fid) niemals bon un3 bireft er*

fennen. SSir fdjauen z% nur im Stbglang, im 93eifpiet, in einzelnen ber*

roaubten ©rfdjeinungen; mir roerben e3 gcmal)r al£ unbegreifliche^ Seben

unb tonnen bem SSunfd) nid)t entfagen, e3 beunod) §u begreifen", ober

mieber: „mögen bie sHcenfd)cu il)u aud) emig fudjeu unb ju flauen

t)offen, fie lönncu ©ott nur al)nen unb ntdjt fd)auen, tt)n nur au§ feinen

äftanifeftationen erraten." Unb bod) bringt il)n gerabe feine 9caturbetrad)*

tung unb sJcaturforfd)ung auf eine befummle 91rt, fid) Qiott ju nähern.

$m tarnen beffen, ber fid) felbft erfdnif,

SSon (Sttrigfeit in fdjaffenbem ^eruf,
$n feinem sJJamen, ber ben ©tauben fdjafft,

Vertrauen, £iebe, Dätigfeit unb Straft,

£vn jene§ dornen, ber fo oft genannt,
Dem SBefen nad) blieb immer uubcfnuut:
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29. Kapitel: 9teIigion. ©oetfje* (glaube.

So rueit ba§ £f)r, fotneit ba§ 2(uge reid)t,

®u finbeft nur 33efarmte<§, ba<c tym g(eid)t,

Unb beiue3 ©eifte<§ f)öd)fter geuerfiug
£mt frfjon am ©teid)ni3, bat am 33ilb genug;
(53 5tef)t bid) au, es reifet bidj tueiter fort,

Unb wo bu tuanbelft, fdnnüdt fid)
sIÖeg unb Ort.

^Tu §äfjlft nid)t mef)r, beredjneft feine 3eit
Hub jeber ©djritt if± llnermefdidjfeit.

9Jfrt bcm -tobe Schillere boltgierjt ficf> in beut äurütfgcbtiebenen

^reuube ein Umjcfjroung. SBielleidjt gef)t man nidjt gu toeit, inenn man
bon einem 3(nleb,ming$bebürfui5 be$ 9nteingelaffeneu fpricfjt, unb irjenn

man in beu unfidjeren 3citbert)ältniffen, in beuen jeber £>alt berloren fcrjien,

ein Moment erbüdt, baz ben Xid)ter beranlaftte, einen Scfmt; au^erb,aib

ber SBelt 511 fttdjen. Q5oett)e fd)iief3t äufscrltct) Jemen ^rieben mit ben fircf)=

licfjen SSerffältniffen, inbem er, ber bisher bie äußeren formen nid)t

achtete, unb j. $. bie Stonfirmatiou feine§ (2orjue§ nur gögernb mit ge=

tuijjen (Sinjd)räufuugeu fyatte gefeftdjen laffen, fid) fird)lid) trauen tätft.

3et5t fbrid)t er in beu f)errüd)en Sdiiufurjortcu ber „^3anbora" (bergl.

S. 273), in benen ©öttet bod) nur umfdueibcnb für ©otttjeit gebraud)t

roirb, ba$ Vertrauen 51t ber $$eis?r)eit ber SSeltregiemng att§. SSemge

3at)re fpäter, 1813, folgt baz frorfc 5kfeuutnis ber ©täubtgfcit:

3d) Xjahe geglaubet, nun glaub' idi erft redit!

Unb gebt e£ and) rounberlid), gef)t e§ audj fdiledit,

3fd) bleibe beim gläubigen Crben;
<8o büfter e<8 oft unb fo bunfel es roar

oii brängenben 9Jöten, in naber ©efafjr,

Slttf einmal ift'ö lichter getuorben.

©oettjes ©taube ift aber uid)t ber üb(id)e $tird)englaubeu, fonbent

bie G(]rfurdit bor ber Statur, bor bem ^eiligen im sJDccnfd)en:

Säg' nullt in un§ be£ d5otter& eigene ftrnft,

SSte fönnt' uns ©ötttidjeä entlüden.

ober ber 2brud): „$e nteljr bu füfyift, ein •ättenfdj 511 fein, befto äf)ulid)er

bift bu beu Göttern." Xafyer forbert ©oetfje bon jebem für 3(nber6gläubige

nid)t nur Xulbung (2oleraug), fonbent bie (£rfenntui3, baf? jeber uad)

feinem beften Riffen bemütjt fei, baz 9ied)te 311 tun unb bie au£ biefer

Slnerfenramg eutfpriugenbe i'iebe:

2 oll bn3 Üiedite 311 bir ein,

%üt)V in ©ott roas 9ied)t3 51t fein:

äßet 0011 reiner Sieb' entbrannt,
SBirb 00m lieben ©ott erfanut.

3(u£ biefer .öodifdiat.utug, ja ÜBereÜjtung be3 fittlid) Sftmgenben ergab

fid) für©oehte biefteüigfteüungG()rifti. Xic ßtefce ;,u ttjiu, bie für beu Muabeu

unb beu jungen HKenfdjen nur ©cfü()I*fd)ioelgeu geioefeu loar, umrbe
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Tic Sßerfon (Eljrifti. Die Söibel.

in betrt Reiferen baburdj begrunbet, bafc (£f)rifru3 ifjm erfdjien al3 „bie

göttlidje Offenbarung bc£ l)öd)fteu ®runbfa£e3 ber ©itttid)feit". 5)aium

tonnte ber Steiftet fagen: „Sobalb man bie reine Siebe unb Sefyre (Hjrtfti,

fo mie fie ift, mirb begtiffeti unb in fid) eingelebt Ijaben, [o frturb mau

fid) al§ Weufd) groß unb frei füt)(eu." Unb er tonnte bie üföirtjamfeit

6t)rifti mit beu Porten fdülberu: „$nbent er ba§ fiebere &u fid) herauf*

jietjt, inbem er bie Uumiffeuben, bie Straten, bie ftraufeu feiner 28ei3=

fyeit, feinem dleifytumä, feiner Mraft, teilhaftig merbeu läftt unb fid) be3=

bjalb ü)ueu gteid)5uftc(len fdjeint, fo üerlcuguet er bod) auf ber auberen

(Seite nid)t feinen göttlichen Urfprung; er magt fid) ®ott gleidjäuftellen,

ja, fid) fetbft für ®ott ,m ertiiiren."

21ber aud) ba§ au beu großen Vorgänger ©fjrifti, au 9ttofe3 ergangene

28ort Gmtte§, erfd)ien tfjnt oere()rung*mürbig, meuu er aud) uid)t au eine

mnnblidje Offenbarung ©otteä an 50lofe§ glaubte, Wud) il)m mar, mie

fo oieien bie Gibel ba$ 93ud) ber SBüdjer: ,,3d) für meine $erfon fjalte

bie Gibel lieb unb teert; beun faft irjr allein mar id) meine fitttid)C Gitbuug

fd)utbig, unb bie Gegebenheiten, bie Seiten, bie GMeirimijfe, alle§ fyatte

fid) tief bei mir cingcbrütft unb mar auf eine ober bie anbete 2trt mirffam

gemorben." Unb au einer auberen Stelle meinte er, ba% „biefess 28ert

oerbieute, uid)t nur at3 allgemeine*

53ud), foubern aU allgemeine Gibliottjef

ber Golfer ju gelten unb gemif3 je

I)öl)er bie $af)rl)uuberte an SBilbung

fteigen, immer mefjr 311111 Jeil al* Jyum

bament, 311111 Seif aH SGSer!§eug ber

@r§iel)uug . . . 0011 mal)rl)aft meifen

•äftenfdjen mürbe geratet merbeu tonnen."

Zufolge biefer Stellung öertjielt er

fid) jeber Äritif ber SSibel gegenüber

oöllig ablel)ueub. Seine eigene 33er*

el)ruug befunbete er nid)t nur barin,

bafc er ba§> Gud) §iob 511m Prolog im

§immel, ba$ £mbe Sieb fürbaß rüfjrenbe

0)ebid)t Öiretd)enö beuu&te, foubern ba^

er in feinen Ojebid)ten, uameutlid) aber

in ben Griefen ber Jyrüt^eit ciufjer*

orbeutlid) oft Stellen ber Gibel be=

nutzte, ja mörtlid) anführte.

2frt ber öilaubcu§gemeiufd)aft, bie

^abrtaufeube biuburcf) oÜS tf)r Heiligtum ©oet$e-Äatilatui
c. m*r « r j f 1 i • • «-

j
*- j S-' ' 1 ©antel SKacltfc 1832, auf ©nutb be§ S3ilbel

bte Gtbcf gemannt l)attc, ging er ntd)t acb> öon @tictcv Ullb cincr mm Mn 2t)llrfcvnl)
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29. Kapitel: 9Migion. &oeti)e unb ba§ ^ubentum.

los vorüber. 3 tt;,ar liebte er bie$uben im allgemeinen nicfjt;il)rcr ©leid)=

ftellung in SSeimar abf)olb,erflärte er einmal in einer ?Iufmaltuugbes Unmuts,

baf$ ihm bie Erneuerung ber alten SSorfcf^xift : in ^cna bürfe lein $ube über*

nadjten, ganj red)t märe, unb ftanb aud), als in feiner SSaterftabt ^rauffurt

(1808) ein eifriger Sd)rifteumed)fel für nnb miber bie $uben ftattfanb, auf

feiten ifjrer ©egner. 9(ber fdjon feine SSereljtuncj ©pmojas, beffen jübtfdjeix

Urfürung er nidj)t tiergafc, feine £)od)fd)ä|5ung ber eblen ^erfönlicrjfeit

unb bes tief eingreifenben SSirfens -üftofes 9ftenbel3fot)n3, bie Steigung,

bie er manchen fdjönen $übiunen, unb bie sM)tung, bie er talentvollen

jübifd)en Sd)riftftelteru erzeigte, t)inberten it)n, SSorurteilen §u§uftimmen

unb bösmillige Auflagen §u ergeben, bie nod) $u feiner 3eit tuelfad) laut

mürben. ®af$ er aber bas $ubentum in feiner ©utmidtung unb in feinem

SBeftanbe, ja, fogar in feiner Aufgabe für bie ^ufunft erlannte, geigte er

in jmei merfmürbigeu 9(u3ft>rüdjen. 2)er eine, oon Ziemer überliefert,

lautet fo: „3>ie 3)eutfd)en gefjen nidjt §ugrunbe, fo ruenig mie bie $ubeu,

roeil es lauter ^nbmibueu finb." $n biefen SBorten liegt, ba ber 9ltt*

meifter bie beenge üeradjtete unb bie ($in§etperfönlid)feit tjodjftellte, ein

gemicfjtiges £ob für bie guben. Sie gelten ir)m als ^nbmibuen, b. 1). fie

bebeuten mirftid) etmas für fiel), fie beben fid) aus bem öemöfynlidjen

Ijeraus unb wollen fid) unb ihrer 51nfd)auung (Geltung oerfd)affeu. 3)ie

äroeite Stelle fiubet fid) in ben „SSanberjagten". $n biefem 33ud)e

lommt freilid) bie böfe, oft angeführte 3tuf3crung oor: „$n biefem Sinne,

ben man oielteidjt üebantifd) nennen mag, aber als folgerecht anerkennen

muft, bulben mir feine ^uben unter uns; benu mic follten mir tr)nen ben

Anteil ber r)öcr)ftcu Kultur oergönnen, bereu Urfprung unb ^erfommen

er verleugnet". Später aber fjeifjt es öon ber israeliüfcfjen Religion, unb

Von ben ^uben: „%oi bem ett)nifcc)en 9iid)tcrftul)le, üor bem 9iid)terftul)l

bes (Lottes ber Golfer mirb nid)t gefragt, ob es bie beftc, bie vortrefftid)fte

Nation fei, fonbernnur, obfiebaure, ob fie fid) erhalten rjabe. 3)as israe*

litifdje $olf l)at niemals viel getaugt, rote es tr)m feine 2tnfüt)rex, 9?id)ter,

5ßorftef)er unb ^roürjeteu taufenbmal vorgeworfen haben, es befitjt menig

Sugenbeu — , bie meiften ^efjter anbetet Völler: aber an Setbftänbigfeit,

geftigleit, -tapfertett unb, meun alles ba§ uid)t mefjr gilt, an ftatyit

fud)t es feines ©leiten. Es ift ba$ beharrlid)fte %olt ber Erbe; es ift,

es mar, es mirb fein, um ben tarnen ^eljova burd) alle ßeiten 511 ver*

b,errlid)en."

öoetlje mar Gfjrift unb belannte fid) 31t allen Seiten feines Gebens als

foldjer. 3Me äußeren formen beobad)tete er meuig, meun er fie aud)

bei anbereu bulbete. Gin eifriger itird)eugänger mar er t)öd)[tens in feiner

ittubrjeit gemefen unb ami) bamals mel)r bem ßroang gehord)cnb als

bem eigenen triebe. Wid)t jeber einzelnen 8et)xe ftimmte er unummuuben
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@oetf)e uttb her ©ogmenglau&e.

ffU. Um nur eiug ijeröoräitfjeben: er glaubte nidjt an bie cfjriftltdje 9Xuf*

erftetjung. (£r roar aud) öon bem $enfeitg uicrjt feft überzeugt ober roollte

nidjt baoon reöert fjörcn: „@irt tüchtiger 9Jcenfd) täfjt bie füuftige 28elt

auf fid) berufen uub ift tätig unb nüfoticf) in biefer." 5(ud) bie ^yortbauer

be§ einzelnen gab er rtidjt §u. Steint er aud) in einem fefyr berühmten

SBriefe an Sfugufte ©tolberg (1823) fid) äußerte: „oielteidjt gelingt aföbann

brüben, mag uug big jet30 abging: vmä augefid)t(id) feuuen §u lernen unb

befto grünblic^er §u lieben", fo >oar biefer Satj mcf)r ein uodj ba§u bur(f)

bag „üielleid)t" eingefdjräufteg freunblidjeg Qmtgerjert auf bie Überzeugung

ber greuubiu al§ eine 3u ftimmun9 P tf)rer 5tnfid)t. Seine mirflidje

SJceinuug fprad) er gegenüber einem (Sngoerbuubeueu, uub jroar in bem*

felben ^af)rc, in bem er jenen SBrief fcrjrieb, mit [tariert SBorteu aug, bie

ben fleintidjen SOtüIIer 511 bem Klageruf oerantafete: „2Sas er über bie

©rääbhmg ber grau ©life ü. b. 9tecfe, üon i()rer (Scfüoeftcr £obe unb

perfifliereub über ir)te Hoffnung heg 2ötebetfer;ert§ fprad), laut mir fefjr

lieblos uub gemütlog üor unb oerrouubete midj tief."

Gegenüber biefer d)riftlid)eu 9(nfd)auuug oou ber iuirtlid)en $ort=

bauer ober ber Sluferftermug be§ ^leifdjeg, bie (Soetrje oerroarf, rjielt er feft

an ber (Smigfeit beg ©eifteg. @r roollte „uid)t bag (Mücf entbehren, an eine

fünftige gortbauer ju glauben." liefen ©tauben fyiett er für notluenbig,

„eg ift einem benlenben SSefeu burdjaug uumöglid), fid) ein s
?cid)tfem,

ein 9(uft)ören be§> 3)enfeng unb Sebcng 31t benfcn; iufofern trägt jeber

ben SBeroeig ber Uufterblicfjfeit in fid) felbft unb gan§ umoittfürlid)."

9lber eg ift fenn§eid)uenb für ir)n, baf3 er fid) aud) in biefem ©tauben

nicfjt ein ^arabieg ausmalt, in bem bie Xugenbrjafteu belohnt, in etoiger

©lüdfeligf'eit rufyen uub ber ©euüffe teilhaftig roerbeu, bie ifjnen früher

entgangen maren, fonberu bafj er biefe Unfterblid)!eit alg (Entgelt auffaßt

für bag ©eteiftete unb alg Stnfporn 511 neuer Jätigleit: „SSenrt id) big

an mein ©übe rafttog roirfe, fo ift bie Statur oetpflid)tet, mir eine anbere

gorm beg 'Safcing anguroeifen, roenn bie jetzige meinen (Steift uicr)t ferner

aug§ul)alten üermag."

$u bem Urcfjriftentum, ber erften ©emeinfd)aft ber ©laubigen far;

©oetfye bie roiriTidje Scfjar berer, bie Sefjre unb S3orfd)riften beg 9Jleifterg

rein uub unoertoifd)t roarjrtcn unb augübten. Safjer hebafyte er bag

^rieftertum, ba§> biefe urfprüugtidje Steinzeit gcrftörte, mit grimmigem

£>af3, äußerte fid), roie fd)on bei ber 53eförecfmng ber gafjmen Genien

gegeigt tourbe, lebhaft gegen bie Pfaffen unb tabelte energifd) aud) bie

äufterlidje 9)cad)teutnndfung unb ^radjteutfaltung ber ©eiftlicfjen 3. 33.

in ben ^Sorten: „SSag follte aud) ein armeg djriftlidjeg ©emeinbegtieb

üon ber fürftlid)en ^rad)t eineg reicfj botierten 5ßifd)ofg beulen, roenn

eg bagegeu in ben (Soangelien bie Slrmut unb ^)ürftigleit (Etvrifti fiet)t, ber
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29. Kapitel: Religion. Sßerfönltdjfeit. ®aii)oli%vomu§ unb Sutftertum.

mit feinen Jüngern $u tfufje ging, roäljtenb ber fürftiid)e 5Bijcf)of in einer

oon fecfjs ^ferben gezogenen ftaroffc eintjerbrauft."

9#it foldjer ©efinuung mar feinesmegs eine $8erad)tung be3 ftatrjc*

ligiemitö üerbuuben, öielmcru
- beumnberte öoctrjc beffeu Ülonfequenä nnb

üerf)errtid)te feine £)eitigenüeref)rung am 3d)iuffe ber tfauftbid)tung.

9(ber eine mat)rf)afte £od)fd)äi3uug gemüfjrte er üon $ugenb auf nur

bem s}?roteftautismus; Sein fd)on ermörmtcr 9(usfprud):

SBir protestieren alle mit Sujt

mar gemif; nid)t nur ein 3u 9 e fr^u ^n i^ feiner 3uger)örigf'eit ju Suttjer,

fonbcrn ein freubiges Befenntnis ber ^reirjeit, gegen alle Unbiü §u ftreiten

unb bie freie Überzeugung §u üerfüuben. gn biefem Sinne pries er Suttjer:

„2Bit miffen gar nicrjt, mas roir Sutfjern unb ber Deformation im allgemeinen

alles §u bauten t)abeu. SBit finb frei gemorben oon ben Büffeln geiftiger

Borniertheit, mir finb infolge unfer fortmad)fenben Sulrur fät)ig gemorben,

§ur Quelle gurüdgute^ren unb bas Grjriftentum in feiner Deinfyeit §u fäffen."

®er Serjre Sutrjers aber mibmete er folgenbe (5d)itberung: „Xer £aupt*

begriff bes £utf)ertums beruht auf bem entfcrjiebenen öegenfaij üon

©efefe unb Güaugelieu, fobanu auf ber Vermittlung folcrjer Gjtreme.

Seftt man nun, um auf einen l)öf)eren Stanbpunft
(
m gelangen, auftatt

jener §roei SSorte bie ?tusbrüde „^cotmeubigfeit unb ^fretljett", fo fiefyt

mau bcutlid), baf3 in biefem Greife alles enthalten ift, ums" ben 9#enfd)en

intereffieren fann unb fo erblidt benu Sutljer in bem bitten unb 9?euen

^eftament bas St)mbol bes großen, fid) immer mieberbmtenben 2Belt*

roefen§. Sort bas ©efeii, bas uad) Siebe ftrebt, t)ier bie Siebe, bie gegen

baZ ©efefe §urüdftrebt unb e§ erfüllt, aber ntcfjt aus eigener 9Jcad)t unb

©eroait, fonbern burd) ben ©tauben, unb jtoax burd) ben ausfdjließticfjen

©tauben au ben alloerlüubeten unb alles bemirfenben sDceffias."

28ie er es als größten Sebenäüorteit oon Stjafefpcare erflärte, baft

biefer aU ^roteftant geboren fei, fo [teilte aud) er fid) miliig in bie Deitjen

bes $roteftantismu3. Sestjalb begrüßte er frol) bie 1817 oeranftattete

breit)unbertjäi)rige ^eier ber Deformation, pries fie in Briefen unb iteinen

©ebid)teu, erteilte gern feinen 9mt §tt einer Xenfmün^e, bie gur (Sr*

iuuerung an biefeu :£ag gefd)tageu merben folltc unb mar bereit %u einer

allgemeinen $e\ex ein größeres bid)terifd)es SSerf (ftautatc) beijufteuern.

3tber aud) in ber Religion folite ^reifyeit malten, Soslöfuug oon allem

äußerlichen unb ber ßeü Verfallenen. SBie für ben einzelnen 9#eufd)en bie

%at bas £öd)fte mar, fo aud) für bas Grjriftcutum : „9Jlagbie geiftige itultur

nun immer fortfdjreiten, mögen bie 9toturmiffenfd)afien in immer breiterer

Wusberjuung unb Jiefe mad)feu unb ber menfd)lid)e Okift fid) ermeitern,

mie er mill, über bie .ftotjeit unb fittlid)e Muitur bes Gt)riftentum3,

mie es in ben (füangetieu fd)immert unb Ieud)tet, mirb er uid)t l)eraus^
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Sättgfeit unb 2Bir!famfeit. DrbmtngSfinn.

fommen ... Sobalb man bie reine Seljre unb Siebe (£l)rifti, wie fie ift,

luirb begriffen unb in fid) eingelebt Reiben, fo tu irb mau fid) al3 SKeufd)

grofj unb frei füllen . . . auef) werben mir alle nad) unb nad) au3 einem

Gfyriftentnm be§> 2Botte3 unb Oilauben* immer mein-

gu einem (Etjriften*

tum ber Qtefinnung unb lat fommen."

©in SO^ann ber I a t mar ©oetf>e and) im ßeben: ein nnermüblid)er

Arbeiter, aufredet, roaljrfjaft unb gut.

$8on ber 2(u5bet)nuug feiner lätigfeit geben bie oorftefyenbeu £>ar*

leguugen einen ungefähren begriff. 2tber oollftäubig toirb biefe @r!ennt=

ni£ bod) erft bann, roenn mau ben grofjen .Streik ber amtlidjen Obliegen*

Reiten, bie Sitzungen, SSerfyanblungen mit ben Untergebenen, unb bie Steifen

©oetljeä ftanb

9facf) bem ©ipäalJQufc im G)c>ctfje=9J{uieum 3U granffurt a. Säl.

jum ßroede uuffeufcbaftlidjer 33eauffid)tigung mit erwägt. $n angelegen*

Reiten ber $Bibliotf)ef, ber Sternwarte, be£ botanifdjen ©artend unb ber

übrigen Uniüerjitätsinftitutc lieft ber SDZeifter 2agebüd)er führen, bie er

geu>iffent)aft burebfat). So tauge er bem Xtjeatcr borftanb, leitete er bie

groben, gab llnterrid)t, flimmerte fid) um jebe Kleinigkeit. $?on ber

Sorgfalt, bie er ben Briefen, abgetjenben unb anfommenbeu, augebeiben

lief?, mar fd)on bie fRcbc. 2111e§ G3efd)äftlid)e unb ^ripate „formierte er"

in Elften, b. 1). er liefe unter beftimmteu 9tuffd)riften bie Slftenftüäe, bie

fid) auf priöate unb öffentliche Angelegenheiten belogen, gufammen*

Ijeften, orbnen, mit Seitenbauten unb $nljalt§t>erjeicr)mffen oerfeben.

So oieteg üon foleben ^anbarbeiten il)m aud) feine Sdjreiber unb GJet)ilfen

abnahmen, c§ blieb genug übrig ju überlegen, an^uorbneu, unb mo e§

nottat, mit einzugreifen.
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29. Kapitel: $erfönlitf)feit. <£ie «öefud)e.

^)a§u tarnen aber nodj brei §eitraubenbe Strien ber Jätigfeit.

9#and)em mag e§> tounberlid) fdjeinen, wenn man in biefen SSereicf)

b i c V e f u d) e einfcrjliefjt. ^eitraubenb lönnen fie immer genannt

iuerben, aber feinesn>eg3 ftet3 geuguiffe öon Sätigfeit. $n biefem $atle

jebod) finb bie Vefudje, foroot)! bie ber 9ttte machte, aB bie, bie er empfing,

,3eugniffe feiner rafttofen Slräfteübung. Stimmt man ettoa bie ^offefte

au£, obgleich aud) bei ifynen er fid) oft genug al§> Siebter ober aU 9tnorbner

oon 3-eiertid)feiteu betätigte, ober bie bieten pflicrjtmäfngeu 9JM)lgeiten,

oon beueu er fid), je älter er nmrbe, immer metjr fernhielt, fo toaren foldje

Vefucfye geiftige furniere, aber feine Reiten leeren 9Jcüf3iggang3. $of)anna

Sd)opent)auer toeifc anmutig <m berid)ten, wie er in iljren ®efel(fd)aften

uid)t nur fprad) uub l)örte, fonbern üorla3, uub toie er §cid)nete, toenn

anbere plaubcrtcn. 9cameut(id) toaren bie Vefudje, bie er empfing — unb

foldje toaren in ber 2tlter3epod)e uueublid) öiel §al)lreid)er at£ jene, bie er

abftattete — 5(nläffe §u unermüblidjem Speubcu. $ür bie gelehrten Vor*

mittage ber lueiblidjen |)ofgefellfd)aft beburfte e§ ernftcr Vorbereitung.

91ud) bie §at)treid)cn Empfänge ber maffenl)aft anftrömenben $rembcn,

bie Vefpredmugen mit bcit (betreuen, bie faft täglid) tfjre beftimmten

Stuuben Ratten, toaren nid)t öbem Öefd)tt»äl3 geroibmet. Mit 9Jcet)er

rourben bie Sammlungen befetjeu unb erörtert unb §u Vorbereitungen

für 91uffäi3e beultet, mit Füller unb Vogel toaren e<§ Itnterrebungen

über bie öffentlichen 9tngclcgent)eiten, über bie Vorfommniffe im ®e*

fd)äftstreife be£ 9Jlinifter§, mit Ziemer unb (Sdermann erfolgte bie "Surdj*

fid)t ber eigenen Söerfe, bie ^eftfteltung ber ©runbfä^e für beren £>erau&*

gäbe, bie Vorbereitung ber 3 e^fd)riften, be§ täglichen 9trbeit3felbe§.

Setbft bie gelegentlichen Vcfud)er ertoirften Arbeit, ja, Arbeit in $ülte*

9ftd)t ettoa, baf? ber 2((te fiel) auf jebc§ Qtefpräd) in bem Sinne üorbereitete,

baj3 er einen gut Unterhaltung geeigneten ©egenftanb au§Wäv)lte. Slber

ba er Vefudje nid)t empfing, ot)ne ba$ fie itjm oorl)er gemelbet hntrben,

fo bad)te er im allgemeinen baz Okbiet burd), auf bem ber ?{nfömmling

ju £>aufe mar unb in ber berechtigten ©rtoäguug, bafj jeber ber (Sintrcffenben

etft>a§ üon ber Vegegnung mitnehmen tuolttc, gab er met)x al§ t)öflicr)en

©mpfaug unb begnügte fid) nid)t mit ber bloßen (Sutgegcnuafyme üon

Veridjtcn. 3)a§ mar nid)t ettoa bie Sud)t be§> oornerjtnen uub geiftrcicr)en

WanneZ, beu ^yrembeu mit f)od)trabenben 2tu3einauberfetutugen §u über*

rafd)cn ober itju mit einem guten SEörtlein §u entlaffen. Vielmehr toar

e§> ba§> ed)t mcnfd)tid)e Verlangen, ben Sd)üd)teruen entgegenkommen
unb ^ugleid) ber fester uuftillbare Sßiffeusburft be3 allzeit (Smpfänglidjen,

fid) belehren §u laffen, ftenntuiffe ju fammeln, neue ©iubrücfe, ©iubtirfe in

frembe ©ebietc ju gewinnen.

^a§ ätocite lätigteit ift bie 2 e f t ü r e. ©etuift ta§ ©octfye unenblid)
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Die Seftüre. Vorarbeiten ju ben Sßerlert.

biele SBüdjer, um fie 51t befpredjen ober um fie aU Quelle für feine arbeiten

$u benutzen. 9(ber bie maffentjaften gufenbungen, bie Werfe feiner

$reunbe, 53üd)er, bie ifjnt bon ©efäfjrteu empfohlen ioaren, ober bie

in ben 3 eitungen, rourbeu bon ifym orme 9cebcnabfid)t Durchgenommen;

geitungen la§ er §roar ntcrjt regele unb pflichtgemäß roie ein neutgfeitS*

hungriger SJcoberner, aber bod) ah unb $u. Wenn man bie 9fteif)e ber

im Sagebud) aufgezählten Werfe überblidt, fo roädjft ba$ ©efür)I ber

^erounberung in§ Unenblidje. $n biefer fcf)ier enblofcn Reifte finb ber*

treten: Üteifebefcfrreibungen unb gefd)icf)tli(f)e Werfe, Dramen, ©ebicb>

fammlungen, Stomane, arbeiten über ftuuft unb ^anbroerf, 9Migiöfe§ unb

9?aturtüiffenfd)aftlid)e§, ®eutfcf)e§ unb 9m§fänbifd)e*, 9ceuerftf)einungen

2s Grotherznzl. Sncltsen We'marUeher 7^

^J wirklicher Gthcimerath und ^
Staat sminister

SSifitenlarte (^oett)eö

unb bie alten s}5rad)tftüde ber Weltliteratur, bon benen ein^elne§ immer

roieber burcrjgelefeu lourbe ; bon ben Trauten 9Jtotiere3 jum 93eifpiel

nal)m ©octlje jebe§ $abr einige bor.

tlnb inte mau toteberum au3 biefen ü£agebüdjeru fefjen fann: ber

93leifter l)atte nid)t nur 9Jcuf3e alle biefe £aufenbc bon täuben §u

lefen, fouberu er gab fid) fRecfrcufcrjaft über ba§> 21ufgenommene; na*

mentlict) bie 21uf§cid)nungen ber letzten $at)ie finb boll bon eingebenben

33emer!ungen über ba§>
f

\va§ bie angebliche SQ^u^c^eit be§ Staftlofen

erfüllt.

2113 Drittel muß man aber bie SJcaffe bon 33 r u d) ft ü d e n , SS r*

arbeiten, anbeten Raffungen ber W e r f e aufzählen.

$eber ?8aub ber grof3eu Weimarer 2m3gabe, fotoot)! ber fd)öngeiftigen

toie ber naturloiffcnfd)aftlid)en Werfe, brachte ©runbriffc ber arbeiten,

©pctfie 30
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29. Kapitel: $erfönlid)feit. giirftenfnedjt?

bie im bluffe luaren, anbete ©eftaitungen Heiner Stellen ober großer

2tbfd)nitte, bie fallen gefaffen ttmrbeu, $läne §u neuen arbeiten, bie nicfjt

aufgeführt ro erben lonnten.

©oetfje mar ein aufrechter teufet), tiefem Stufxedjtftet)en fd)eiut eine

(Eigenart §u roiberfprecr)en, bie fief) fo 1) aufig jeigt, ba$ fie mct)t unerroäljnt

bleiben lann. 'Sag ift ba§ beugen üor ben ©rofcen, felbft roenn ifjre £rön=

d)en roin^ig waren, bas bemütige 9td)ten be§ äußeren Sd)eine§. Seinem

Gerrit, bem ©ro^er^og Start Sluguft, ber ba§> trauliche %u bi§ gum (ümbe

beibehielt, natjtc er in Gtegenitmrt anberer unb in Briefen ftet§ unter

formellfter Slnrebe, mit ber bollcn ©ljrerbietung eine§ Untertanen, bie

bem örofjfjergog, ber bie $orm üerad)tete, mitunter fomifd) üortam. $nben
Schreiben an geiftig minb erfertige dürften ober an bie tleinften $nt)aber

tüelttidjer (Steinalt bebiente er fiefj, mochte er ettna§ erbitten ober für ettt>a3

bauten, ber unterroürfigften 9(usbrücfc, bie SBötne unb ben Seinen ba%

Sdjmäfjtuort „$ürftenfned)t" eutlocfteu unb bie auef) minber heftige befrem*

beten. Grljielt $oett)e einen Drben, fo üerneigte er fid) nid)t nur banlerfüllt

üor bem ©penber, fonbern unterrichtete üiele feiner Slorrefpoubenten

üon ber u)m geroorbenen t)ot)en 9tu65eid)nung, al§ tonnte er, ber Qteiftes*

fürft, mirflid) burd) fold)cn Sd)mud eine (Stjrung erhalten. (£r liebte e3,

mit Drben gefdjmüdt einr)er$uger)en. 2ßilf)elm ü. ^umbolbt berichtete

(1809): „ol)ne ba§> Segionlreuj get)t Gteetfye niemals unb üon bem, burd)

ben er e3 fjat, pflegt er immer ,mein ftaifer' gu fagen." 21ud) 23efud)er

2Bie£baben§ (1814) üerfyetjlten nid)t it)re Empörung barüber, bafj in biefer

$eit ber 5Befretung§frtege ©oetr)e fid) nid)t fd)eute, ba$ Änedjtgeicfjen gu

tragen, iuie fie ba§> Streng ber ©tjrenlegiou in il)rer üatcrlänbifdjen G£r=

regung nannten.

Surfte @oetf)e nun gar 33efud)e üon gürftlidjfeiten in feinem eigenen

£>eim erwarten, nicr)t nur eines» gelt>öf)nlid)en ^ringen, fonbern eine£>

regierenben Königs, $. $. be§> £önig§ Subroig üon S3apern, ba jubelte

ber 2tlte wie über ein großes ©lud, mätjrenb ber $ürft überzeugt war,

minbeften§ eine ebenfo grofje Gctjre §u erlangen als§§uern)eifen. Siefeganje

9lrt aber, bie üiele irre führte, entflammt ber Gt)rfurd)t üor ber

beftetjenben Sttadjt; ber Steiftet, ben Napoleon einen SKann nannte,

trümmte tuotjl ben 9?üden unb beobachtete l)öfifd)e formen, aber er

opferte nid)t feine Ojefinnung. Sarum tonnte er gelegentlid) aucr)

dürften gegenüber abroeifenb fein. Sßifljelm ü. £mmbolbt berichtete

in einem erft tür^lid) betannt geworbenen SBriefe üorn 14. September

1810: „@g ift feljr närrifd), ba% bie ftürftiu ü. Wubolftabt eine orbentlidje

2mtipatf)ie gegen @foetr)e l)nt. Sie l)at it)n nur bei &ofe gefeljen, 1 ä f3

1

fid) aber gar nidjt abftreiten, ba$ er nid)t aud) anberSröO bicfelbe Starre
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©cetfje — ttmljrljaft, treu, toaxrtif)ex$iQt

unb Steigen t)abe. $n it)m tft bie (Smpfiubuug gegenseitig unb fo gern

er 5. 33. bie föpfe ber fofoffe fäfye, fo faiut er fid) uidjt überhrinben,

^in§uger)en."

G5octT)c mar ein mar)rt)after sD£eufd). ^nföidjftäbt fd)iieb er einmal 1814:

„53ei ftrenger Prüfung meinet eigenen unb fremben öange§ in 2eben

unb fünft fanb id) oft, baß ba$, ma§ man mit 9ied)t ein falfcrjeS (Streben

nennen fann, für ba% $nbioibuum ein ganj unentbehrlicher llmmeg §um
3iele fei. $ebe 0tüdKer)r 00m ^rrtum bübet mädjtig ben 9Kenfcr)eu im
einzelnen unb ganzen au£, fo bafc man morjl begreifen fann, mie bem
$er$en§forfet)er ein reuiger Süuber lieber fein fann, al§ neummbneun§tg
®ered)te. $a mau ftrebt oft mit SBerüufjtfein 51t einem fcfjeinbar falfcr)eu

3iel, itne ber {yäijrmann gegen ben ^flufj arbeitet, ba it)m bod) nur barum
§u tun ift, gerabe auf bem entgegengefetUen Ufer anzulegen."

tiefer tiefe 8a|} enthält ein gut ©tütf £ebeu§mei§t)eit. „Durd) Jgrrtum

gur ^at)rr)eit", fo tonnte man ben 2öeg nennen, ben xmfer SSeifer felbft

oft ging. (Sr mar nidjt f)od)mütig unb fctbftbemufjt genug, um %\x meinen,

ba% feine Sluffaffung immer bie einzig mögliebe, ber inm i()m eingefdjtageue

^fab ber einzig richtige, allein 511m $iele fübrenbe fei. Darum fprad)

er in manchem flehten ®ebid)t oou bem nüfelid)en $rrtum, nü^lid), meil

burd) ttjn bie 3Sat)rr)eit fid) beutlid) offenbare nnb fdjeutc fid) gar nid)t im
fiebert unb in ber 2£iffeufd)aft Irrtümer %vl begeben, meil er bie Hoffnung

fyegte, nad) Übermiubuug biefer ©rufe jur 3ßat)rfjeit 51t gelangen.

3ur 2Bat)rr)eit f icf> burdjjuringen, mar fein Streben. @r lernte üon

ben 9fteiftern, ol)ne fid), menn mau Spinoza aufnimmt, einem Oon it)nen

gan<$ §u eigen 511 geben. 2Ba3 er öon (Sdjefting angenommen, mürbe in

anberem 3ufammenr)ange ermäljut. ftant ftellte er ungemein t)od), mürbe

aber uidjt eigentlich ein Kantianer, obgleid) er bie tion jenem berteibigten

ftreugeu Moralbegriffe (fategorifd)er $mperatiü) annahm; bie perfön*

lid)c £)od)fcbätutng ^yicf)te^ unb &egel§ fn'nbette if)n uid)t, ben erfteren

mit feinem ^d) unb 9Hcr)t*3fdj gu öerfpotten unb ben festeren abgumeifen,

ba er fid) in feine fcfjmierigen Darlegungen nid)t §u finben mußte; (Sdjo*

penrjauer folgte er nur, folange biefer feine naturmiffeufcf)aftlid)en 91n=

fdjaunugen oerteibigte.

0oett)e mar ein guter SDcenfcr), treu, leutfelig, freunbfdjaftlicrjer

®efüf)le unb ©mpfinbungen ftet§ gugeneigt.

Der mirflid)e Neuner oou @$oetr)e§ Sebeu muft lächeln, menn aud)

jc£t nod), nacVjbem bie faft unüberfefybare 9teU)e ber Briefe unb ©cfprädje

öorüegt, bie nur au3 bem Mangel an fcbriftlidjeu Quellen erftärüd)e S3e*

fd)ulbiguug oon ®oetr)e3 ©djroffrjeit unb Unnatjbarfeit immer mieber

geäußert mirb. ©3 ift öielmeljr gerabegu einzig, mie biefer faft über aüe§

Sftafj befd)äftigte Mann fid) eine ober mehrere ©tunben be§ StageS ab"

30*
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29. Kapitel: SßerjönKdjfeit, ©oetfjc als greunb.

ringt, um fjrembc gu empfangen, mie er bie Schüchternen ermuntert,

bie Sd)mad)en ftärft, trrie er junge Scrjriftfteller, tro£ ber oft gebrauchten

SSenbung, er fönne neue ,3ufenbungen nid)t metjr lefen, liebeüotl unb

fenutniSreid) auf ben rechten SBeg f)inmeift. 28a3 SSunber, tuenn baljer

nid)t nur junge, fcfymärmerifd) angelegte Naturen in biefer untergetjenben

Sonne Straft unb SSärme öerfpürten unb in einen förmlichen Taumel

be§ Gnttgüden<§ gerieten.

SBetdj) imbejdjreiblidjer 3auDer muB m biefen Empfängen unb in

bem ©eplauber, ba$ ber 5(tte mit feinen 23efud)cm führte, gelegen fjaben,

menn ein Wann luie Stredfu^, faft fünfgigjäfyrig, in rjorjer amtticrjer

Stellung, öefjcimer Cbcr^Dtegierung^rat, ein rmdjgeacfjteter Schrift

-

fteller, nacf) ber erften Begegnung mit bem 9J?eifter fcf)reiben fonnte:

„3)a idj feit ber erften $ugenb meinet S8ater3 beraubt, guerft in meinem

Seben ba§> ©efüt)l bes rinblid) fid) tjingebenben Vertrauens! in mir emp*

funben fyabc."

^reunbfcfjaft gu geigen, mar öoetfje eigen unb ftanb if)m mof)t an. @c

t)atte ein mat)rt)aftes Talent, ^reunben ein ^reunb gu fein. 9Jlan !ann

berartige SBünbniffe au£ ber frürjeften $ugenbgeit f)ert> ort) eben, aber aud)

bemeifcn, baf? biefe Straft fid) an anbete angufdjlicfsen, mit ben ^atjren

nid)t aufhörte, ©crabe in ben legten $ai)rgef)ntcn feinet 2ehen$ miber-

legte er bie tiiclüerbreitete Meinung, baf$ ber 2tttcrube be3 SlnfcrjfuffeS

nid)t mel)r fät)ig fei ober r)öcf)ftens fid) fotcrjen guneige, bie in gleichen

3al)ren mit u)m ftünbcu.

93efonber3 d)ara!teriftifd) hierfür finb bafür brei %ä\le. 9(lle brei ge=

fjören ber (Spocfje öon G3oetf)es 2ehen an, ba er feinet Sd)il(er beraubt,

nad) einem Grfat; fud)te, tuenn er fid) and) mot)l fagen mufcte, ba$ bie

burd) ben 2ob entftanbene Sude niemals gang mürbig aufgefüllt merben

tonnte.

8m 3af)re 1811, afö Ojoetfic 62 garjrc alt mar, fanb er in Scfjiller*

Sanbsmann 9i c i n 1) a r b , beffen Süße aud) bem $eremigten munberbar

ät)nlid) ruareu, einen Stameraben, ja einen greunb, ber mit ungemeiner

^nnigfeit fid) in bie W^exle be§> Eliten ocrticfte, felbft in biejeuigen, bie

feine allgemeine ?tnf)ängerfd)aft fanben, nämlid) bie naturmiffenfcbaft*

liefen Schriften.

Ginigc ^al)re fpäter ereignete fid) ein uod) oiel merfmürbigerer

fyalL SSäljrcnb ber eben ermähnte 9ieint)arb nid)t nur burd) feine #l)n*

lid)teit mit Scfjiller, fonbem aud) burd) feine grünbfidjen ttenntniffe,

befonber3 aber burd) feine l)erüorragenbe amtlicbe Stellung — er mar

frangöfifdjer 9kfibent, alfo ein Wann, ber auf ber Stufenleiter ber Beamten

eine gicmlid) fjofye Sproffe ertlommen rjatte — al§ ein mürbiger Gtefäljrte

gelten tonnte, aud) burd) feine Sabrc (er mar 1761 geboren) GJoettje nid)t
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Rurige ftxeunbe, fReirifyaxb. S8öiffer6e. dtoäßfy:

aU&u fern ftaub, erfd)ien im

$at)re 1812 ein ^tcmlirf)

junget Mann in SBeimar,

fe£te e£ burd), bei öoctfje

gugelaffen gu iuerbett nnb

erlangte balb feine $reunb=

fcfjaft. 2)a3 mar 3 u 1 p i 5

93 i f f
e r e e. 2Rcm ptte

benfen follen, eine ^freunb*

fd)aft ^mifdjen if)in unb

bem SÜtmeiftex märe etroai

gan^ Unmögliches gemefen.

Söoifferee mar noef) giem=

lief) jung (geb. 1783), er mar

ein §mar unabhängiger

9ftanu, aber burdjauS ofyne

Stmt unb SBürben, Ijatte fid)

fd)riftftellertfd) uod) f'aum

fyerOorgetan unb enblicf) : er

üertrat einen Staubpuuft,

ber bem alten £>errn nid)t

überaus angenehm mar.

3ulpis SBotfjeree
3citf)tmng öon 5ß. ß/jrncIiu-5

Jena menu (Moetfje and), mie frütjer gezeigt

mürbe, in feiner ^ugenb ba$ Straf^burger fünfter gerüljmt unb oer*

rjerrlicfjt fyattc, fo befatf er für bie 9tefte ber älteren beutfcfjeu llcalerei

gar leinen Sinn unb geringes SBetftcmbni3. s33oiffereeS gan§eS Streben

ging aber nun barauf, aufier einer Sföieberfjerftettung bei Kölner 'SomS,

roorin er üielleid)t mit ©oetfye übereinftimmte, gerabe jene Äunftmerfe

gu fammeln unb als roal)rl)afte 3d)ä|3c geltenb $u machen, bie jener nid)t

adjtete ober gerabe^u oertaunte. Unb bod) brachte ei 33oifferee burd)

ItebenSmürbige 3mbringlid)feit unb burd) beu rür/renben ßHfer, mit bem
er feine Sacfje öerteibigte, nid)t nur bal)iu, bafj Öoetfye il)u anhörte,

fonbern er ermirfte aud) eine Ummanblung beS alten iperrn, unb roie eS fo

oft gefcfjicrjt, burd) bie 9(ufmcrffamfett, bie ©oetrje nun ben SBeftrebungen

93oiffereeS guteil merben lieft, entmidelte fid) aud) mcufd)licf)eS sDlit*

gefüt)!. tiefer junge 9Jcanu, uod) bor menigen 3a^)ren oem Otiten Q<*x

nid)t befannt, mürbe fein Vertrauter, bem er tiefe ©inblitfe in feine

inneren ßuftänbe gemährte. SSenige ^atrre fpäter mürbe er Unter*

rjänbler in ber micfjtigfteu 91ugelegent)eit oon ©oetfyeS Seben: ber ah*

fcfjtiefjenben StuSgabe feiner Söerte.

Unb mieberum einige $arjre fpäter gefeilte fid) §u bem fraugöfifdjen ®e*

fanbten unb bem fübbeutfdbeu s^rioatmann ein 9?orbbeutfd)er: 9? et) t i fe.
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29. Slafcitel: Sßerfönlicfyfeit. SJeutfetig unb äugängltd).

21ud) biefen führte gteid)fam ein Zufall bem Sßeimaraner 511. 9?od)ti£ mar

ein eben nid)t fetjr belannter ®cf)riftfteller, 9Jhtfifer, aud) mannigfad) als

^idjter tätig. 911S fotdjer fjatte er mit bem Weimarer ;£t)eater §u tnn

nnb trat mit ©oetfye in Berbinbung. 2lber nid)t feine «Stüde toaren e£,

bie if>m befonbere £mlb oerfdjafften, fonbern bie oerftänbige, öon über*

mäßiger Sobfjubelei entfernte nnb borf) bie toatjre Bebeutuug erlennenbe

Beurteilung öon ©oetfyes 3d)riften, bie 9tod)li£ teils in Briefen, teils

in Stuffä^en nieberlegte nnb nad) Weimar überfenbete. Sanfbarfeit

für fold) üerftänbniSüolleS GHngetjeu auf bie eigenen 21bfid)teu fnüüfte

fyier ein fefteS Banb ber greunbfdjaft; benn gerabe 9iod)lit3 nmrbe öon

bem ä)teifter gan^ nngemein gefd)ö£t; feiten fyat er ficfj mit folcfjer Begeifte*

rung über bie Briefe nnb 2tuffä£e eines anberen auSgefprodjen roie über

biefen Seidiger @d)rift(tetler.

$n biefen feinen $reuubfd)aftsbünbniffen finb brei Momente tnefent*

lid). (Sie geigten fid) nid)t in überfd)toänglid)eu Porten, fonbern burd)

treue %at; fie ttmrben lieber einfad)en sDtcnfd)eu als hochgeborenen unb er*

tjabenöcftelltengegömxt; fie befunbeten fid) am fd)önften jungen fd)üd)ternen

9Jlenfd)en gegenüber, bie unfidjer über ifyren SebenSlueg loaren. @S ift

gerabep rüfyreub, toie 03oett)e nod) in feinem 91(ter nid)t mübe ttnrb,

junge Seute, bie fid) üertrauenSöolt an Ujn toenben, mit feinem Dtate §u

unterftü^eu. 211S fid) 1819 eine bem Siebter oolllommen Unbefannte,

$rau ©eorgine Sßeppen, au ifjn toanbte unb if)m bie 3)id)tuugen ü)reS

(hatten fanbte, ber unter bem tarnen SimotfjeuS a £t)ra bid)terifd)

aufgetreten rrmr, ba empfing fie oon bem alten £>errn einen gtoeifeitigen

Brief, in bem auf öiele (Sin§elf)eiten eingegangen roar unb bemerfenS*

inerte 9tatfd)täge mitgeteilt nmrbeu.

211S üier $at)re fpäter, 1823, ein junger s)Jcann, ^. Öi. ^ellmaun,
gleichfalls ofyne jebe Gnutifet)(ung bem 9?eftor Öebidjte überfanbte, ha

erhielt er als Slnttoort nid)t ettua einen furgeu £>ant mit ben üblidjeu (£nt*

fd)ulbigungen, toie fie anbere ftarl Überlaufene gebraud)t fyätten, fonbern

eine eingefyenbe Beurteilung beS Überfanbten, 9?atfd)läge, toie er eS

beffer machen folte, beftimmte Aufgaben, bereu £öfuug feiner Begabung

entfüredjenb fei.

3n biefer Steife bezeugte ber s)3ceifter n)a()rl)afte sDlenfd)lid)teit, ba

if)n toeber bie $erfon, nod) baS SSerf 51t fonberlid)er 2eilnaf)me anfüornte.

Jßeuu nun aber gar baS Söer! il)m gefiel, ba tonnte er einen gerabep.

apoftolifd)en (Sifer entluideln. Diefer Gnfer bleibt rüfjrenb, locuu ber

9)teifter babei aud) in feinem Urteil über baS $iet f)inauSfd)0J3 unb gelegene

lid) ein üföerf rühmte, baS eine fold)e Sobpreifuug gar nidji oerbiente.

©ttoaS derartiges gefdjat) bei 21. £>ageuS fd)ou ertoäljnter 3)id)tung

„Clfrieb unb Sifeua". Biete Monate fyiuburd) fud)te er [eine Bekannten
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SBetftätige Jyreunbfdjaft. ©djeu tun ben loten.

unb O^^nbe, TOuuer unb grauen in oerfd)iebeueu Sebenölagen bafür

#u gewinnen: SBoifferee unb (Sdj)ul$3, G. $. ö. Seonfyarbt unb SBiUemcr,

föicoloDiug unb $elter. ©inen neugewonnenen Skfannten, ben s^ro=

feffor Saupcr, ttneS er ebenfo auf baz SBerf l)in, tüie bte it)m nat)eftet)enbe

5(belc Schopenhauer. (£r tuuröe in feinen SBcmüfutngen nid)t gehört

baburd), bafc üiele ber ^reunbe feiner Anregung gar uicf>t folgten,

anbere, tüie bie eben genannte Sföefe, fid) ein bißchen luftig über baz SSerf

machten. $ot allem freute er fid), baft aucf) ber perföntidje ©inbrud, ben

ber in SSeimar üorfpredjenbe ®id)ter mad)te, beut günftigen, burd) feine

Arbeit gemedten Vorurteil, eutfprad). „^aft", fo fd)rieb ber äßeifter einmal,

„ber junge 3)id)ter aucf) ein fteugtifö guter fittfid)er ©igeufdjaften mürbe

auf^umeifen fjabcn, tonnte bei bem flüd)tigften Überblid feiner tuorjlge*

finntcn Arbeit borau3gefe|$t tuerben, unb mid) freut befonberö, bafj id)

meine gute SDleinung, einem fo fd)öuen ftamüxen* unb $reunbe3freife

uuberoußt unb otjne äußeren 91ulaf$ beftimmcu tonnen." Unb einige

Monate fpäter fügte er triumphjerenb fun^u: „$<$ l)abe biefeu jungen

Wann fo innig gegründet unb fo reblid) ftrebeub gefunbcn, tote fein

®ebid)t erroarten lieft."

$reunbfd)aft benjährt ficf; am meiften tu ben Reiten fd)tücrcr Prüfung.

Unb bod) roirb ber Sa£, ba% öoettje ein treuer gfreunb getuefen, nid)t

burd) bie Jatfacfje erfcfjüttert, ba$ er in Jrauertageu oerfagte. (£r mod)te

au§ äftl)etifd)en ©rünbeu ben Stoten ober ba§> SLote nid)t fefyen. „SBarum",

fo fagte er einmal 1813, „foll id) mir bie lieblichen Öefid)t§au3brüde üon

ben Silbern meiner ^reuube unb ^reunbinnen burd) bie Gutftetluugen

einer ätefe getftören laffen? (B mirb ja baburd) etwas $rembartige3,

ja üöllig Unft)a1jre3 meiner CnubilbungMraft aufgebrungen . . . ber Xob

ift ein fefjr mittelmäßiger s^ortraitmaler. $d) meinerfettö mill ein feeten*

Dotieret löilb at<§ feine s3Jca3fe üon meinen fämtticfjen ^reuuben im ©ebäd)t=

ni§ aufbetparjreu."

®arum oermieb er e<§, feine greunbe ober bie öon it)m üerebrten $er=

fönen im %obe ^u fefjcn: gerbet, 3d)iller, SSielanb, bie ^erjogtn 3(uua

9(malia. 2tber e§ roar uid)t nur ba§> äfthetifcfje Unbehagen, ba$ ifjm ben

Hob anberer fdjauerlid) mad)te, toät)renb er feinem eigenen Slbfdjeiben

mutig eutgegenfaf). "Sie fd)einbare ÖJleicfjgültigfeit bei bem £obe feiner

©cfjtüefter unb feinet 2$ater§, bie gefdjäftömäfnge 9trt bei bem Eingang

feiner SKutter, bie fteinerne SRurje bei bem jäf)en £ünfd)eibeu feinet

Söhnet, bie üiele ßeitgenoffen befrembete unb manche ber Späteren

erlältete, geljt bod) nur fyerüor au§bem 2eben3brange, bem ^flicfjtberoufit*

fein, tueiter §u leben unb tätig §u fein. Sein Sttrud) „über (Gräber üor=

tuärt3", ben er im 5tlter oft brauchte, beffen ^n^alt er aber fd)on in

ber ^ugenb betätigte, ift fein $eugni§ ber ©efüt)((ofigfeit. ^er ©d)merj
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29. Äapitci: «ßerfönßdjfeif. ©oetfje afe 83or9efe&ter.

burcrj^udte aud) irjn tote jeben Grbgeborenen; bie toatjrljaft erquidlicbe

(Erinnerung an all bae (Suite, baz er tion Verstorbenen empfangen fjatte,

erfüllte aud) ü)n, aber entgegen betn gefüritsfetigen Sprud) „öebenfe

#u fterben", ftanb bei tf)m ber 3uru f „öebenfe §u leben", tiefer frorje

Xätigfettsbrang machte if)n feine§toeg3 unempfiublid) : er jorgte für bie

Hinterbliebenen unb meiste ben Verstorbenen — man benfe nur an bie

stehen auf 3fnna 2tmafia unb SSielanb unb an bie Verf)errlid)ung 2d)i(lers

— bie ergreifenbften 2otenftageu.

Xiefer treue ffreuub toat aber aud) ein milber SBorgefe^ter. Gin

gnäbiger Herr gegen Untergeorbnete §u fein ift leid)t, aber mit Siebe

§u Fjerrfcfjen, betten, toeldjen ber 53efet)l erteilt toirb, ba$ ®ef)orcf)en

angenehm ju macnen, toeü ber SBefe^l mefjr einer SSitte aB einer Sroljung

gleicht, ba& bleibt immer eine stunft. freilief), gegenüber Ungefügigen unb

ü£rofctgen, gegenüber Ä beginnen, bie anbenXüren t)ord)ten, ba£ öefd)irr §er=

brachen, balb beudileriid), balb felbftljcrrlid) auftraten, ftutferjern, bie fid) be*

trauten, unb gegenüber Wienern, bie ftal)leu ober fief) burdj Übel, bie fie

fid) infolge irjres fcblimmen ßeben§toanbel§ jugejogett Ratten, im Haufe

unmöglid) mad)ten, tonnte er ben Herrn t)ert>orfef)ren, bie SSKittoirfeittg

ber $oii§ei in ?lufprud) nehmen, burd) berbe 3urufc cnie augenblidlid)e

Vefdjämung unb burd) fd)led)te 3euÖniffe c" ie bauernbe empfiublid)e

2d)äbigung bereiten. 9Xber too er guten SBillen entpfanb unb bie Suft,

bie auferlegte s$flid)t §u üben, 1 1 e fs er Tcadijidit malten, unb toenn er anfjer

ed)ter -treue roirflid)e GJefd)irflid)teit iuat)rnaf)m, touftte er 2ob mit er*

quidlid)er $reunbfid)feit §u vereinen, bie beut 23efet)l bie Härte nimmt

unb bem Wiener efyer bas öefüfjt ber 3uge^ötig!ett als bat ber Unter*

toürftgfett bereitet.

dufter ben Untergebenen, bie bem öerjeitf §u folgen fjaben, gibt es

im Seben jebez einzelnen fd)lid)te SBefen, bie gelegentlich) oorfpredjen

ober mit benen bie SSorfontmntffe bes Jages §ufammenfül)ren: tleine

ftadjbarn, ©afttoirte unb gottcinnefjmer, ftaufleute unb 3ufctIBbefannte.

Tillen fold)en ift eine traulicfje SSegrüjjnng mel)r als ein gnäbiger SBtict

ober eine reiche &abe. Solcfje SBegrüfjung %u ftjettben, roar öoetlje 9Jceifter.

Grft jüngft ift ein Vrief mitgeteilt roorben, ben er an eine fd)lid)te öärtners*

frau in Xonnenborf fdjrieb. Sie f)atte iljm 1827 eine blaue £>ortenfia

gefd)irft, unb ^roei SDconate fpäter fanbte er ber Öieberin bie oerblüf)te

^ßflanje ^urüd, bertraute iljr bie fernere Pflege be£ 93äumd)ens an unb

erbat fid) im fommenben 3?cujre bie miebererblüfjcnbe als „ein 3e^etl

geneigten Slnbenfeus", toünfcfyte ber grau „in il)rem lebhaften ©e*

fd)äfte fortzufahren, anberen unb fid) felbft angeneljm unb uüfclicb

§u totrfen" unb überfaubte il)r „jn feinem ©ebädjtniS" eine $ubiläum3*

mebaille. Hai- ift tum fo ausgefudjter erfreulicher ©üte, bafc e§ noef)
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5ßetfönlid£)feit. Cibel, fjilfreidj unb gut.

und) 80 Qfaljreit tote ein ermärmeuber unb belebenber Sonnenftraf)I

wirft.

©efältigfeiteu, freunblirfje Sorte gu fpenben, ift 3arf)c bes 2afte3;

©ebeugte §u ergeben, dürftigen motjizutun, ift eine (SigenfrfjaftbeS ©emüts>.

%a% frf)öne SBort, ba§ unfer Reiftet in feiner ^ngenb einmal ausfprarf):

„(£bcl fei ber sD£enfrf), Ijilfreicf) nnb gut" blieb für ifm uicfjt ein leerer «fttang.

9cirf)t nur in feiner Weimarer tfrüt)§eit nafmt er fiel) Ijocrjljer^ig ber 33e=

brängten au, fo ba$ er, mic früher erjärjlt mürbe, einen Scrjmeizer Slnaben,

$eter in Vaumgarteu oerforgte, unb ba$ er aud) gleichfalls in jener $eit

einen rätfefijaftert -äftenfdjen, ilrafft, au$ feinem (Jlenb fyerüorrifj unb in

morjlgeorbuete 3Serr)äItntffe brachte, fonberu er übte biefeö Vorredjt ber
s2ßol)lt)abenben, menu er aurf) bie gcmöfjnticrje Bettelei nirf)t unterftüljte,

mätjreub feinet ganzen £eben<§.

®tefe Suft am 3Bor)Itun entfprang nicf)t nur bem s-8emuf3tfeiu ber

©ered)tigfeit, ber ©rfenutui* ber s
$flirf)t: ber Ungleid)()eit in ber Verteilung

ber 3cl)irffa(egabeu entgegenzutreten, fonberu ber sT)ceufd)tid)feit, bem
Verlangen, ben Vefcbcnfteu mirftid) §u erfreuen, $u bert „3prüd)en in

$rofa" l)eif3 t e§ einmal: „Itfau mürbe lüel Sttmofen geben, menu mau
Singen l)ätte <ui fef)eu, roaf eine empfaugeubc £mub für ein fd)öue§ Vilb

mad)t." Unb febou borget l)atte ber Siebter in ben „Dioau", ^Bud) ber

Vetracfjtungem ben 3prud) aufgenommen:

£'tebüdier aß alles biefey fjabe

3tet3 öor klugen, tote firf) Heiner &abe
^ürft'ge vmnb fo rn'tbfd) entgegenbränget,
3ierltdi banfbar, tva$ bu reid)ft, empfanget!
SSeld) ein 331id, ein ©ruß, ein fprecrjenb 3treben!
3d)au e$ red)t, unb bu roirft immer geben!

©in befonbers d)araftcriftifd)e§ Veifpiet für fein SSo()ltun ift feine

^ätigfeit für bie $rau Vürgermeifter 53of)t in Sobeba, eine Sidjterin,

bie in ben adliger gatjten burd) it)re anfprud)3lofen Sßoefien unb ifjr

freunblidjeS SSefeu bie SBeimaraner erfreut unb gute Beziehungen mit

mandjen unterhalten l)atte. Qfm ^a\)xe 1785 ftarb il)r Sdjmiegerforjn

Soeber unb {unterlieft eine SBittoe mit fieben Stinbern im 2111er üou 20

SSodjenbiS 9^arjren. Sa Soeber or)ne Vermögen geftorben mar, fomuftte

bie ©roftmutter, bie fd)on 9Jcül)e genug ftatte, if)ren eigenen £mu£i)att

gu beftreiten, aud) für bie ^interlaffenen eintreten. SaS mürbe ifjr aufter*

orbentlid) fdjmer; ©oetfje bemühte firf) bafyer, Mittel für fie §u erlangen.

@r manbte firf) j. 33. an bie sBeimar uaf)eftef)enbe $rau ©life ü. b. 0?ede,

„benn irf) meift, ba% $rjr ebleS ©emüt feine größere $reube !ennt, al§

mürbigen 9Dcenfrf)eu, bie ba3 ©lud berläfjt, mol)l
c
uttuu unb Sßunbcn,

bie ba$ 3cr)idfal frf)lägt, 31t feilen."
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29. Kapitel: Sßerfönlidjfeit. @oetfje3 äßoljltätigfeit.

Als etma breifng Sa ^)re fiJäter #rau s-8ot)l felbft ftarb, erftrecfte Qmetlje

feine Steilnarjme aud) auf bereu ^unterbliebene. (Sr üerfafete ein ^romemoria,

bas er an feinen ftollegen Voigt mit ber Vitte fanbte, es an 3ie9 e fa^ uri°

an Vertud) gelangen ^u laffen foroie ferner bie Soge jux s)Jälbtätigteit

auf^uforbern. (Sr gebacf)te aud) ben £>of §ur Jeilnarjme §u bemegen unb

bewies feine gerabejit rütjrenbe Anteilnahme nid)t nur burd) bie %at
f

fonbern aud) burd) bie Art, mit ber er über bie Verstorbene fprad): „(Sin

fittlicfjer (£t)araftcr, l)äuslid)e, treue -tätigfeit gcidjneten fie aus, ein partes,

frommet bid)terifd)es laleut, bas üjren s$flid)ten feinesroegs Gintrag tat,

mad)te fie bemerfbar. Öaftfrei empfing fie jeben in ifjrer reinlichen mofyt*

georbneten SBoljmutg, gefeilig unb gefpräd)ig mad)te fie gern ifyren tfreun*

ben einen öegenbefud). Sänge mar il)r £>aus ein lid)ter Sßunft in bem

Saaltale, beffen Sd)öut)eit man au? irjren ftertftevn überfat)."

Aud) ein anbetet Veifpiel beraubet biefes merttätige gintreten für

$rembe. $m ^afyre 1799 mar Sßrofeffor £mttiugcr in 3ürid) burd) ben ftrieg*

unb anbere Vert)ältniffe in feinen (Sinfünfteu ftar! gefd)äbigt morben, aud)

in feinem Vermögen erlitt er eine erl)eblid)e (Sün&ufje. Cfnie ba% er mit

öoetrje befonbers befreunbet mar, manbtc er fid) an u)n, um burd) feine

Vermittlung einen Ruf nad) ©eutfdjlanb %u erhalten, öoetfje gab iruu ein

fefyr fdjönes (Smpfet)lungsfd)reiben, bas ber ®eleb,rte beliebig oermenben

tonnte unb mad)te u)it auf einzelne Stellungen, bie gerabe frei maren,

in 35eutftf)lanb unb ftopenfjagen aufmerffam. O^lüdlicrjermeife befferten

fid) bie Umftänbe be3 Sd)rift(telters, fo baß er üon jener Gmpfefjlung

feinen ©ebraud) ju machen genötigt mar.

(gegenüber biefer Siebesfülle, biefem e6)i meufd)lid)en £mnge, Sdjmä*

djere ju förbern, Xürftigeu $u Reifen, ftefyen einzelne 3eugniffe bes Zornes, ja,

bes grimmigen öaffes. Gs gibt 3eugniffe genug über bie Art, mie öoettje

fid) als Vefefylsrjaber geigte. Solche Strenge bemies er j. V. in ber

3eit ber Reoolutiou. Xamals, 1793, baufte er feinen Arbeit^genoffen für

ü)r feftes Auftreten gegen bie State in Sifenad) unb bebauerte mit irjueu,

baß „Goltegia unb Subalterne (Untergeorbnete), bie über bem erhaltenen

Vefeb/te mit Crrnft unb Strenge waü)en feilten, fid) gleid)fam auf bie

Seite ber Renitenten (SSMberfpenftigen) fd)lageu unb oon unangenehmen

Auftritten unb bergleid)en faft bebrotjlid) ^u fpreerjen fid) beigeben laffen."

üftamenttid) als £f)eaterbireftor oerftanb er fel)r entfd)ieben auf^u*

treten gegen bie, bie es magten, ein üon il)m gebilligtes Stüd auslieferten

ober aud) nur it)r
sDütffallen gu befunben. Aud) brachte er es fertig, al)nungs*

lofe Vefudjer, bie Um quälten, menn fie entmeber eine ©rille auf ber 9?afe

trugen ober eine mifsliebige sDteinuug ärgerten, an
r
mfd)reieu, ja, er be*

geugte feine Abneigung baburd), baf} er il)uen gerabe^u ben Rüden fefyrte.

SSie ein Vollmenfd) tonnte er eben au* bem Ojrunb feiner Seele
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@oetf)e als Jpaffer.

Raffen. (Sr, ber nod) 1795 gefdnieben Rätter „es fdjeint mir, als roenn

Sie eigentlich gar nid)t Raffen follten. $&) mürbe mir biefe ßcibenfdjaft

nicf)t erlauben, meuu icf) mid) uicfjt babei luftig machen tonnte", äußerte

wenige $afjre barauf einen grimmigen fga% gegen SBötttger unb ttoftebue.

Sen elfteren, ben ©oetfje beamtete, fo lange er it)u brauchte, als Untere

tjäubter bei SSetfjcmMimgen megen Jperntannunb Sorotfyea, al3 Ratgeber bei

anttquarifdjen fingen, lieft er bie gange Scfjmere feines UumilleuS füllen,

ba er fief) berieft glaubte, öemift fjatte Wattiger buref) fleinlidje 3uträge*

reien feinere Naturen berieft, aber ber ingrimmige ^aft ©oetfjes gegen

üjn ift uubegrüubct, faft ungerecht. 2ßenn SBötttger nürtlid) eine 9lb*

fdjrift bon 8d)illers SBaHenftein nach, ®änemarf überfcfjidte, fo berfdjaffte

er fid) baburef) feinesroegs irgenb einen ©etuinn, fonbern beroies nur einen

freilief) fd)roer bergeüjiid&en 3krtrauensbrud) gegen 8d)il(er; aber aud)

biefen uicfjt etroa aus böfer 2fbfid)t, fonbern ausfd)lief3lid) bon ber Sud)t

getrieben, bem Verlangen jener bänifdjen, mit 8d)iller intim befreunbeten

.streife, bie bas 2Serf gereift gteief) oon bem 3)id)ter ermatten fjätten,

uacfjgufommen, nämlid) bem Verlangen, bas SBer! au lefeu, folange

es ungebrudt mar. Sßenn Zottiger aber in bem „Journal bes Surus

unb ber i^oben" gegen ben armfeligen „^on" 2(uguft SBmjelnx Schlegels

fein oerbammenbes Urteil ausfüraef), fo tat er bamit taum etmas anberes,

als roas jeber gefd)madoolle sDceufd) unb jeber unabhängige Beurteiler tun

barf unb fotl: nämlid) ungefd)tnintt feine lUeinung üerfünben. (Sr f)ätte

uicfjt berbtent, jold)er Tinge toegen, bie it)m oon ben ^iosturen als

$erget)en, ja, als Verbrechen angerechnet mürben, aus ber Stabt Weimar

fjerausgebrängf gu merben, ber er als 8d)riftfteller, 8d)ttlleiter unb als

ein auf ben mannigfad)ftcu Gtebieteu tätiger sDcann aufterorbentlidjc Dienfte

geleiftet t)at. Unb gemitf mar es ööllig ungered)t, meuu er mit lotjebue

unb beertet §u ben „grüubtid)ftcu Schuften, bie öott erfdjuf" gerechnet

mürbe.

^a, in ©oetf)es£>aB gegen anbere, j. $ö. ben sDhtfifer 9teid)arbtunb ben

ftritifer (Sdjlegel, einem fea$, ber freilief) nid)t fo ingrimmig mar mie ber

gegen Zottiger, offenbart fid) eine gemiffe Sdjmäcfje, mau barf faft fagen

eine tabetnsroerte ß^eibeutigteit. 3)enn beibe roaren unferem ®id)ter

lange 3 eü bon 9hi^en gemefen, jener als Vertoner feiner ©ebicfjte,

biefer als ein fetjr gemiegter Senner ber Versmafje bes Slltertums, als

Verbefferer oon ^ermann unb ^orotfjea unb anberer s$erfe. 2)ajj ©oetfje

feinem greunbe 8d)iller guliebe fid) eutfcfjtotf, gegen biefe heiben in

heftigen Werfen aufzutreten ober bie oon 8d)il(er gefd)riebeueu s-8erfe in

bie Renten aufnehmen gu laffen, mirb man üjm nicf)t oerargen !önnen,

— benn bics mar eine 9?acf)giebigfeit bem mit 9?ed)t erzürnten greunbe

gegenüber — , ba$ öoetfje aber turge 3eit fbäter ben Reiben, eben meit
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29. Kapitel: ^ev)önlid)feit. Neigung 311 be?pottfd)en (Meiualtmtttelu.

er fie brauchte ober benujjen mollte, mieber ben Zugang §u fid) gemattete,

ja, itjnen red)t freunblicf) begegnete, erfdjeint mie eine $reunbfd)afts*

oerletumg gegenüber bem (Sngoerbunbenen.

2ßie frarf Qmetfye gegen SSiberfadjer auftreten tonnte, bemies er

meniger in perföntid)en alä in literarifdjeu Angelegenheiten, 53efonbers

bei brei Statfadjcn befunbete er feine übermäßige Strenge. 2113 er 1802

jene eben ermähnte, üjm unb feiner Stljeaterleitung ungünftige SSefpre*

crmng 33öttiger§ gelefen tjatte, brofyte er, jum ^er^og ^u gefjeu unb burd)

biefen gemaltfame Maßregeln ergreifen §u laffeu, ba er Söiberfprud) gegen

bie ifym aufgetragene ^ürjruug bes;£f>eater3 unter feinen Umftänben bulben

motle. 2tt£i$. 3). %all
f
bem ber 9Jceifter fonft moljlgefinnt mar, in ben

Sagen ber ftcmjöftfdjen 93efit3naf)me, in feiner 3eitfd)rift „(Slrjfium unb

Sartaruä" freie Äußerungen brauchte, oon benen §u befürchten mar,

ba% fie bem (Staat ober ben 33ehörben Ungelegenfyeiten bereiten Bunten,

fcfyrieb er an feinen 9(mt5genoffen 33oigt, „bem Herausgeber foll üer*

boten merben, feine 3 eitung fort^ufe^en bei Strafe, gleid) eingeftedt

§u merben. 2)ie Übel finb groß, fo ein dlaxx lann fie nod) üermefyren."

<£nblic^ tieft er Qexxn oon $arige§, ben $erfaffer einer böfen, gegen bie

STrjeateröermaltung gerid)teten Scfjrift „Saat oon $oetrje gefät am Sage

ber ©arbcn §u reifen", megen biefer fd)riftftellerifd)en Greueltat ot)ne

meiteres über bie Qdxen^e bringen.

9lud) fonft oerftaub er in literarifcfjen fingen teinen Spaß. 2ft§

oiele Jenaer $rofefforen bie Uniüerfität üerließeu, an ber fie lange gemirft

fyatten unb einige oon irjneu bie alte Siteratur^eitung nach, Halle §u üer*

pflanzen fud)teu, ba brauchte er gegen bie Überläufer, bie bod) im ©runbe

nur ba§ taten, ma§ man il)neubilligermeife nid)t oerbenfeu lonnte, nämlich,

fid) in u)xex Stellung §u üerbeffern unb einen größeren 3ßirtung§lrei§ fiel)

#u oerfdjaffeu, bie ftärtften Ausbrüde: ,,$d) müßte ein Sump fein, menn

id) in bem 9tugenblicfe, ba ^man^igjä^rige Mietlinge if)ren Soften

oerlaffen nid)t marfer bei benen fielen follte, bie fotd)eu Soften behaupten

mögen." Statt aber nun in ber neuen oon i()m begrünbeten Siteratur*

Leitung sIRitbe §u üben, mürbe öoetlje rütffid)t3lo5 ftreng, gerabe meil er

nur ba3 hefte geben ober empfehlen mollte. Unerbittlict) mie3 er bafyer ober

lieft burd) feinen Xrabanteu, ben |>ofrat (£id)ftäbt, alles abmeifen, roaS

feinen 2(nfprüd)eu uid)t genügte. (Einmal brauchte er über einen ©infenber

ba% gar fräftige SEBort: „Qexx X. tjat un3 abermals in ben Slbgruub feiner

Abfurbität l)ineiublirfeu laffeu. ^d) bemunbere 31)re ©ebulb, bie fiel) mit

einem fold)eu Sd)ieffopf einigermaßen ernftljaft benehmen lann. 3Benn

(Sie ben Darren nid)t gau^ lossmerben molleu, fo riete id), il)n jum heften

#u fyaben unb momögtid) nod) tonfufer ju mad)en, at§ er fd)ou ift."

(Sinb biefe ^\üqe be§ ^ugrimm^ ed)t meufd)licr), fo befaß ber SDfcetfier
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Faunen unb Stimmungen.

auch anbete (Sigenfchaften bie roeit entfernt baöon, fein 53üb gu trüben

ober fein Slnbenfen gu oerfleineru, üjn in bie fRet()e ber Sterblichen

fefjen unb ihn baburd) uns meufchlid) näher bringen.

©oetbc tonnte ungebulbig roerben unb roar Stimmungen unter*

ioorfen.

%ex Sebhafte unb Witteüfame fyatte aud) Reiten be§ Sd)roeigen3. @&
mar nid)t nur ba$ 9lu3rul)en bes> QJclangrociltcn unb (Srmübctcn, fonbern

ba§> abficrjttiche ^erftummen be§ ernften 9ftanne3. ©in fold)e§ 3krftummen

tonnte befremben, ja belcibigen. Söeftemben, roenn e§ bei lebhafter Unter*

rebung mit anberen eintrat, in ber bie Meinungen hart aufeinander

platten, Denn e3 roar, roie er einmal ausbrach, fein örunbfatj: „2£enn

fich unter greunben eine SHffereng rjeröortat, lieber §u fchroeigeu al3 ju

erroibern; benn in foId)en fällen bleibt bod) jebcr einigermaßen auf feinem

Sinn, unb fo eutftetjen au§ bcn geroecrjfelten Säuberungen neue Differenzen

unb bie SJcifcoerftäubniffe oerroidetu fid), anftatt ftcfj aufjuflären." $a,

gerabc^ubelcibigenb tonnte biefe<§ Sdjroeigen roirfeu, fobalb e§ bei fchroeren

©reigniffen eintrat, bei £)iob3pofteu unb bei XobcSfätleu. ©in fotchc£

3Serf)arren in Stummfyeit hat mau Glätte unb ©efühltofigfeit genannt,

aber e§ mar nur ba§> Stufbäumen eines §u ftarten ÖefühB gegen nichtige

SBorte, ba$ 53erouf3tfein be§ Unvermögens für bcn größten Schmer^.

bcn paffenben 9(u3brud §u finbeu.

©r tonnte burdj feine Steifheit erteilten, roenn ifym bie 2Crt mißfiel,

roie grembe ihm entgegentraten.

(Sbenfo roie er grimmig roerben tonnte gegen Uubotmäfugfeit, fo

roar er aud) empfinblich gegen ©eräufdje unb Heine Unannehmlid)feiten

be£ £eben§, bie it)n betrafen. (5r rief bie Cbrigfeit an, roenn (Baffen*

jungen auf ber (Strafte Särm oottführten ober in fiubifchem Übermute

Steine gegen bie Dbftbäumc feinet ©artend roarfen, ober roenn er in

feinen arbeiten geftört ober in feinen 9)cuf$eftunbeu burd) ben au§ 28irt§*

ftuben, au§ ,fegelbabnen §u ihm briugenben Särm beläftigt, roenn er burcf;

^tacfybarn geftört rourbc, bie frobe dauern in ber 9£äf)e feinet ©artend

aufführten ober in ihren Käufern ein ^enfter ausbradjen, ba§> auf fein

Eigentum fat).

©in erquicflicher $ug feinet 28efcn§ ift e§, ba}] er an $ergnü*

gungcn gern teilnahm unb an einem geroiffen SBofjfleben feine $reube

fanb.

Man t)at fid) in neuerer $eit fehr bagegen gemehrt, ©oethe einen

„Dlrjmpier" §u nennen. ©eroifj oerbient er biefe ^Bezeichnung nicht,

roenn man unter einem Oltmxpier jcmanben üerfteht, ber nur in erotg

heiterer fRut) e lebt, feine Aufregung lennt unb jenes befd)aulid)e Da*

fein führt, ba$ nur bcn 2eibeufchaft<?4ofen beftimmt ift. 2£oht aber
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29. Kapitel: s£erjönücf)feit. £mng jum 23of)lie6en.

barf er auf bie SBejetdjuung Anfprud) machen, menn man üjn ju jenen

feltenen SBefen rechnet, benen alles S>JJenfcf)Itcf)e nid)t fremb mar, bie aber

bocf) ben peinlichen Grbenreft bon fiel) abfd)ütteln, nad) oielen ©türmen
unb Stampfen gu f)immlifd)er 5tlarl)eit unb erhabener 9teinf)eit fief)

emporrangen.

Von ben ©öttern bes Clttntp miffen bie alten 3)id)ter §u berichten,

ba$ aud) fie fcfjmauften unb gelten, bafj nur bie Srräftigften ber SBirfung

ftarfen öetrüufes miberftanben, baß bie meiften aber ein menfd)eng{eid)e§

Belagen an mofjlbereitetem sDcar)le empfanben. 2fud) in biefer £)iufid)t

ttmfjte öoetrje menfd)lid)e Seiten ju offenbaren, ßr mar fein Äoftber*

ädjter. 28ie fet)r er einen guten tropfen liebte, bemeifen feine garjlreicfjen

Sßeinbeftellungen, bie forgfältig erhalten, ja, in treuem 51bbilbe berüiel*

fältigt finb, betueift ba§> forglidje SBentiHjen, ben Söein — eben bie Sorte,

bie §u trinten er gemöfmt mar — nad) Siarlsbab ober mo er fonft feinen

Aufenthalt mäl)ttc, fief) nadjfdncfen ju laffen.

©ar manche 53efud)er miffen ^u berichten mie ber 9Jleifter, menn er

befonbers guter Saune mar, trefftierje 28eine, aud) (Xtjampagner auftragen

liefe, unb fief) gern an berartigen fleinen (Magen beteiligte. Aber er muß
aud) bem, mie es fct>emt bamals oerpönten Söter nicfjt abljotb gemefen

fein; menigften§ ftreibt 2öilr)elm o. £umbotbt (an (Sb,. ö. Äörner 1830):

„Scrjiller unb Gioetfje tränten immer 33ier, unb ö3oetl)e tut es nod) je£t

ofjne alle Scrjam, menu aud) £eute babei finb."

SSie benfteller, fo liebte er es aud), bie Speifetammer anfüllen. Sfädjt

etma nur, um feine Gtjriftiane gu erfreuen ober fpäter, um feiner Sdjmieger*

tod)ter ben f)öflid)en Vater §u geigen, fonbem um feinen eigenen %i\d)

out befetrt §u feljeu unb ben öaumen §u titeln. #xau 9tat mußte er an

ftaftanien unb 23etfcf)fraut %u mahnen, meun btefe angenehme 3ufoft

unregelmäßig gefd)icft mürbe ober einmal ausblieb; bie geliebte Marianne

erinnerte er an bie freimillig oon tt)r übernommene s£flid)t, für Artifcfjoden

unb 9Jtirabe(len $u forgen. tfijcrje beftellte er bei bem 23remer 9?ifolaus

Wtetjex, ber fold)e Aufträge foft beffer ausrichtete als" bie Anfertigung oon

ßtebidjten; Jeltomcr 9tübd)en bei gelter, Sd)ofolabe bei #xau o. Gt)ben=

berg, Spargel bei Knebel. 9tn biefen mirb einmal ein förmlicher ^reuben*

Brief augeftimmt: „Cb id) gleid) fonft uicfjt leder bin, unb bas Auffeimen

einer jeben eßbaren Sßflanje gang ruljig abmarte, fo ift mir bocf) biesmal

bie Sangfamteit ber Spargel f)öd)ft oerbriefjlid), beun uad) einer fo langen

2öinterfranff)eit mijjen bie ftrgte fid) felbft nid)ts meiter, aU bafj fie einen

auf bie näd)fte Vegetation anmeifen. 9cun barreu mir bereu biesmal

freilief) allzulange. $abe baf)ex ben befteu 'Sani für bas neulid) überfenbetc

$erid)t" — ein Jyreubenruf, ber um fo abfonberlid)er bünft, als ber 33rief

am 1. SDtoi gefdjrieben ift (1805). "3)ie $reunbe faunten ben feinen ©efebmad
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.suuIk unb ileüer bei ©oetf)e.

be§ am 2Bot)lleben fid) Gütfteuenben fo gut, baj3 SBifljelm b. £mmbolbt

gern mit bem ftaüiar auftoattete, bet üjnt au§ bem Norbert juteü mürbe,

unb gtau 3frommann e3 ficf> nidjt nehmen liefi, bie erften Jenaer Spargel

nad) bet benachbarten SRcfibenj $u fenben.

©erruft, e§ ging in Sßeimat j. 33. 1794 tedjt einfad) unb einförmig

§u; aber bie, bie bcn 3Md)tcr am liebften allem Stbifcfyen entrücft fefjeu

möchten, merben e§> tüelleidjt uufercm Stteiftet übelnehmen, toenn er tu

jenem Bafyxe an ^acobi, uadjbem er fiel) aller ©djroetgetei abfyolb erflärtunb

bon fid) gemeint rjatte, „er fönnte fid) IjödjftenS an einem guten 8d)öpfen*

braten unb einer tetbftdjen 3d)fadumrft üerfünbigen" folgenbc SSittfc^rift

richtete: „£>a fagt uns nun bet böfe Gkift: in jenen Gkgenben gäbe e§

ein Unmafj föftlidjeu geräucherten 9?inbfteifd)e3, 9ünb§= unb Sdjtnein^

jungen, getäuerjettet Me unb anbetet nutuberbareu 7vifd)e, frember

ftäfe unb ein foldjes ©ebränge bon Öecfetoiffen pp, ba$ nur banad) unglaub*

lid) lüfteru unb folglid) ^um SSetbetben nöüig reif geroorben finb." 2)ie

aber, bie fid) bet menfd)lid)cu ^üge felbft be§ (Stöfjten freuen, fd)mun§eln

mit SBetjagen roie ber ^5oct felbft, wenn er au* SBieSbaben 1815 an feinen

©ofm berichtete: „Unb nun
(
mm Sdjtutf ba?- sDcaf3 ber ftrebfe, tute id) fie

rjeute gefpeift, in fdjtuat^toten 3d)aleu eben im begriff fie abäumerfen.

Sßoll unb fd)madl)aft." Unb meuu er eine fleine geidmung ba^u gebeub,

fdrreibt: „Seimarifd) 9J<af3 über fieben ^o\l"

479



"2)a§ (Schlaf* unb (Sterbejimmer ©oetfyeS su SSetmor

©reifngfteS f a p i t e I

&a§ Seben be£ §errlid)en neigte ficf) feinem Gmbe §u. 9fteift toeitte

er in ben legten 3(atjren gcfdjäfttg in feinem ipaufe. Seit 1823 unternahm

er leine längeren Steifen. £etbft $ena nmrbe nid)t mctjt fo f)äufig auf*

gefud)t tnie früher; manchmal erfdjien er jahrelang nid)t bafelbft unb üefj

bort, luie aud) fonft bei itndjtigcu unb feierlichen 2(nläffeu, j. 93. ber 35ei=

fefeung bon 3d)ilter3 £d)äbcl unb ber 2tuffteIIung ber 93üfte be§ $reunbe§

fid) burd) feinen Sot)n bertreten. 9lur einmal, 1828, entfernte er fid) längere

3eit au§ SSeimar unb t)ielt fid) in Homburg auf; 1831 befud)te er mit

feinen Gmfem ba§> früher fo fefjr geliebte unb fo Ijäufig betretene Stäbtdjen

Ilmenau. 3>ort berbrad)te er feinen legten (3teburt3tag (28. Sluguft 1831).

(Sonft entging er, trenn er c§> irgenb formte, ber lauten $eier feinet ©e*

bnrt^tages; nur einmal tief3 er, unb gtnar in $ena, eine wohlgemeinte

£mtbigung über ficr) ergeben, bie it)rn burd) 9tntr>efeiU)eit einiger berliner

fyreunbe angenehm ober tuenigften* erträglidi gemad)t nmrbe.

$u manchen betartigen heften tourben btdjtetifdje ©aben bargebrad)t,

befonberS §u breien: bem ©eburt§tag be§ $ar;re£ 1827 unb bem mit be*

fonberer $rad)t gefeierten ad)t§igften im Safyxe 1829. 3)ie |>au§bid)ter,

bie l)ier itjre öaben auftifdjten : Ziemer, (Stfermaun, ^ßeucer, Rangier b.

Füller, Stephan Scrjüfee unb anbere locniger 9M)eftet)enbe, bemühten

fid) auä), bem fünfzigjährigen Jubiläum be§ (SmtrittS ©oetljeS in Üöeimar
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£et3te SebenSjabrc. Jubiläum. Job be§ ©rofjljetäoglidjen Sßaareä.

O ) o o o o c

geftfd)mucf be§ ©tabtf>cm§faale3 ju äBeitnar ben 7. ^ooember 1825

am 7. s#oüember 1825 glangüollc 28eif)e $u berfdjaffen. ®a§ gan§e roei*

marifdje Sanb natmt an biefer £mlbigung für ben erfreu Bürger unb Beamten

teil; bie $afultätcu ber Untberfität ^ena ernannten ben gelben be3

£age§ junt (Stjrenboftor, bie 3Kitglieber ber fürftliä>en Familie, ba§> £t)eater,

bie ©tobt, bie fjrcunbe unb 33eref>rer fpenbeten reid)lict) üjre ®aben.

Sieben bergrenbe fucfjtc aber auä) ber Schmers ben (3xei§> r)eim, ber

ja fonft ein Siebling ber ©ötter 511 fein fdt)ien. 2tucr) an ifjrn beroafjr*

leitete fiel) baä traurige 2Bort: „Sänge leben, Reifet niete überleben." groar

bie $reunbe, bie er alterorten befafj, lebten lange, aber ber engfte £rei3

mürbe öerminbert buret) unerfet$ticr)e SSeriufte.

2lm 24. Suni 1828 ftarb ber GJrofföeräog tat Stuguft, am 14. Februar

1830 folgte feine fürftlidje ©ematjlm, bie ©roferjeraogin Suife. 9Jcit biefen

beiben fan! für ben GkeiS ba$ alte SBeimar in§ ®rab: gröei SebenSgenoffen

ber öomeljmften 3Irt, nidjt etroa nur burd) ü)re (Geburt unb it)ren Staub,

jonbern burä) it)r SSefen. ©in gürft boll t)or)er ®aben, beffen roeiter SSlicf,

umfaffenbeS Riffen, unenbtierje Xatfraft, ebelfte @erecf)tig!eit bie fteinen

3Kenfdjlitf)feiten roeit überroogen, — unb eine gürftin: im (Stillen roirf*

fam, eine tapfere Sulberin, eine §elbin in ben ßeiten ber Sflot unb ©efat)r,

bie jeben SJcut rannte, nur nicfjt ben ber $reube, bie immer bie tjotje $rau

mar unb blieb unb auf bie mau be§ 9Jceifter§ SBort anroenben tonnte,

bafc „wenn auef) ber «ßutpur abgelegt roorben, noct) fet)r öiel ©rofjeg, ja

eigentlich) ba§ befte übrig bleibe."

(Soetfie 31
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30. Kapitel: 2e£te £ebensjaf)re. Xie neuen .öerrfdjer. Zob be<§ So^ne§.

ftart Stuguftg 9?ad)folger Start griebrtd) imb beffen öemarjlin, bie

ruffifcrje $rin3effin9ttaria ^autotuna, taten atte§, um bem tarnte, ber

ber foftbarfte Scrnuud itjreS £anbct)cn§ tt>ar, ben SScrluft §u erleichtern, ©ie

geftatteten bem SBertaffenen gern, in bem fürftltrfjen @d)toffe Homburg
bie erften 28od)cn unb Monate, in benen ber <Sc^mer§ am grimmigften

tobte, allein §u oerleben. Sie befdjränften feine 9(mt§tätigfeit, fotoeit

e§> nur irgenb anging, entbanben um öott ber Sktpfücfytung, bei <pofe

31t erfcr)einen, unb lamen fclbft 511 bestimmten getten in baz §au§ be§

Sid)ter<5, teil§ um fidj belehren §u laffen, teiB um aud) äutferlidj ben

fteten ^ufammenfjang mit bem treuen $reunbe §u tualjren unb §u befunben.

2tber bei aller r;er§ticfjen $eret)rung, bie fie cbenfo entpfanben iuie fie fie

äußerten, bei aller garten Siebensmürbigfeit, bie fie erliefen, — fie roaren

biet §u jung, um bie fürftlicrjen £eben§genoffen §u erfe^en: it)re 2tn*

fd)auungen, iljre ^ntereffen betuegten fiel) auf gan§ anbern (Gebieten al§

auf benen, bie bem Sfteifter ba% eigentliche Clement be3 SafeinS ge*

luefen inaren uub fortbauernb blieben.

Ser fd)mer§litf)fte $erluft für ©oetrje tuar aber ber be3 ©olmeS Sluguft.

41 gar)re alt, ftarb er in 9?om, in ber %ad)t öom 26. auf ben 27. Dftober

1830. (Sr fyatte eine Steife naef) Softem unternommen, um, tute ber S3ater

fpäter fdjrieb, „%u genefen". Sie SBerpltniffe in SSeimar inareu ifjm un*

leiblid) geroorben, er feinte fief) nad) Befreiung. Ser ^ater ^atte iljm

grofttjergig bie Mittel für biefe foftföielige IReife gur. Verfügung geftellt

unb ü)m Gdermann al§ Begleiter mitgegeben. .3tt>ifd)eu ben beiben 9^eife=

genoffen t)crrfcf)te aber nid)t lange ^rieben, fo ba% fiel) (Sdermann üon bem
Qtefätjrten in öenua trennte. 2fuguft uutrbc trau!, ftürmte, taum fyatb

roieberfjergeftettt, in nulber ©enuftfudjt weiter, befudjte Süb-^talien,

gelangte nad) 9tom unb fanb bort ein früljeS Grtbe. Sa3 Sagebud) rnelbet

com 10. ^ooember 1830: „(Segen 9Ibenb £err öetjeimrat t>. füllet

unb ijpofrat S?oget mir mit möglid)fter Sdjonung ba$ in ber 9?ad)t 00m
26. bi§ 27. Cftober erfolgte 21btcben meines Sohnes gur Kenntnis %n

bringen, tuorauf benn 9?ad)ftef)enbe§ teil§ mitgeteilt, teils überlegt mürbe."

3ms biefem geugnis fteinerner 9hil)e, aus ben $3erid)ten ber 9Md)ft*

ftefyenöen, baf3 ber Sitte oon bem Xotcn laum fürad), barf man jebod) nid)t

auf Qkfüfjtlofigfeit fd)licf3en. 31n bem $crtr>aiften nagte ber $8erluft furdjt*

bar. Sie 51rt, toie er für bas Sentmat bes §iugefd)icbencn forgte, roie

er ben öefäljrten ber legten Stunben feinet <8of)ne§ bantte, tnie er feinen

greunben über ba§> Greigni§ 58erid)t erftattete, betunbet beutlid) bie furdjt^

bare Cuat: aud) l)icr fpricr;t ber 28cife, ber fiel) fclbft ju be^ltiingen

fud)t. ^n einer fcr)U)cren 5lrantl)cit mad)te fid) balb bie 9?atur Suft.

S^ocr) einmal aber tourbe ber 50ceiftcr bem Sebcn toiebergcfd)eu!t.

Seitbcm toarb ba$ §aus am ^raucnplan nod) ftiller. Qtoax eine h?ir!*
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9IIter3genoffen.

ltd)e Sude f)iuterlief3 ber in beftcm SttanneSalter SBetftotbene nur infofern,

als ber Sflte fid) nun um öieleS belümmeru muffte, loa« Stuguft ifjm

abgenommen trotte. Dttitie blieb feine anmutige SBefudjetin, beroäljtte

fid) and) aU Pflegerin, abroed)felnb mit iljrer ®d)roefter Ulrit'e, einer beroeg*

lidjen liebenSroütbigen ©ante, beten ©erlaubet ben 9tltmeifter erweiterte.

Einmal toufjte Dttilie ben Sätet aud) ju einet Arbeit §u beroegen.

(Sie, bic lieber ta§, rjörte unb plauberte als fdjrieb, bereinigte ciuf)eimifd)e

unb auSlänbifdje ^reunbe m einet ßettfdjttft „£)a§<£t)ao§", ber and) Qfoetije

Slugufi öoii ©oetye 1830
Sielicf üon. 3?. Sfionnalbfen am ©val'benfmnt SluguftS auf tem grtebfjofe ju Otom

•mm 'Saut für bie üielfad)cn Sobpreifungen, bie it)m bort juteil geroorbeu

roaren, einige bid)terifd)e Beiträge §uroie§.

'S er %<xq roarb aufgefüllt mit arbeiten, SBefucfyen, 33tiefefd)teiben unb

©efpräerjen. SSon altem biefen ift fdjon oben bie Siebe geroefen.

9?ur btei SKännet finb nod) fut$ §u d)aratterifieren, bie bie ftänbige Um*
gebung be§ raftloS tätigen 9llten bitbeten: Sfciemet, (Sdermann, Füller.

©eroift fpradjen and) anbete öielfad) üor : bet bid)tetifd) roorjlüeranlagte

$euccr, ein rjötjerer beamtet be§ roeimarifdjen Staate^; @ o t e t , bet

©tjie^et bcS (Stbptinjen $att Wlejanber, ein literarifd) bezauberter

31*
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30. Kapitel: £e£te Sebensjafjre. 3Me ©enofjen.

Sdjmeijer, ber burd) feine frangöfifcfye Überfettung ber Metamorbrjojeu

roefentließe Sienfte leistete unb in fd)fid)ter 5lrt üiele Bemerfungen auf*

geicfjnete, bie er aus bem Munbe bes Meifters üernommen rjatte; ber

groftfjerjoglidie £eibar§t St a r 1 B o g e I , in ben legten galjren ber 2(mts=

genoffe ©oetljes in ber Seitung ber miffenfd)afttid)en ^nftitute, ein Mann
Don roeitem Blid, fdjarfem Urteil, reichen Stenntniffen, üon feinem ©enoffen

als „einer ber genialfteu Menfdjen" bezeichnet, „bie ifjm je oorgefommen

feien"; ber Baumeifter 28. ßoubrat), ber an ben bamatigen bauten
Sßeimars in erfter Sinie beteiligt mar, ein funftüerftänbiger SOten, üon an*

genetjmften Umgangsformen; üor allem aber ber getreue £>einrid)9Jier)er,

ber freilief) in ber legten $eit feines Sebens burd) feinere fjäuslicfje Ber*

rjättniffe gebeugt unb burd) ftränflidjfeit üiel an bas £aus gefeffelt mar.

Sod) bie mirffid) ftönbigen ©enoffen finb eben bie brei oben genannten

Männer. Sie fyahen fid) grofce Berbienfte um ben Meifter ermorben:

Ziemer unb Gdermann als Herausgeber bes 9?ad)laffes, als ©bitoren

ber fpäteren ausgaben. s2Benn fie and) biefe Aufgabe nicfjt mit ber Umfidfjt

unb *Jkintid)feit, nid)t mit bem ticrjtoolten öeifte erfüllt rjaben, ben bie

SSoItftrecfer eines folgen Zimtes Ratten befifcen muffen: fie raaren jebod)

fleißig unb gaben fiel) Müf)e in bem ftmen aufgetragenen ©efdjäfte.

Ziemer, ber feit 1803 9tugufts (£r§ier)er gemefen, bann ©pmnaftat*

leerer, enblid) Bibtiotljefar mürbe, mar ^arjrjefyntelang als Bortefer,

Schreiber, Mitarbeiter tätig. Mit ujm befprad) ber Sllte jeben Sluffafc,

ifjm übertrug er jebes 28erf §ur £urd)iid)t, manches aud) §ur fetbftän*

bigen Bearbeitung. Wad) ©oetrjes Sobe fjat er eifrig Briefe herausgegeben,

Sprüdje üer§eid)net, bie er in ben ©efprädjen gehört r)atte, unb üeröffent*

lid)te enblid) (1846) ein großes SBerf, in bem er altes -mfammentrug, mas
er aus t)anbfcf)riftlicr)en Quellen unb aus ©efprädjen muffte, bas fleißige

Bud) eines Stürmers, ebenfo üott üon neuen Mitteilungen mie öon ein*

fettigen unb fcrjiefen Urteilen.

©efermann trat erft ^a^rje^nte fpäter in ben toeimarifdjen £reis

ein. @r t)atte fid) 1823 burd) feine „Beiträge jur ^oefie", burd) finnige unb

feine Bemerkungen über bie ©ebidjte unb anbere äßerte bes Meifters

empfohlen. Stuf ©runb biefes Bud)es mürbe er gum Mitarbeiter aus*

getnäfjlt unb blieb üiele ^ar^erjute in Weimar. $u oem ©efdjäft ber

Verausgabe mar er nod) meniger geeignet als Ziemer, aber er mar

allgemeiner gebilbet als jener Storfpt)itologe, befafc naturmiffenfd)aftlid)e

ftenntniffe, ein gemiffes mettmännifdjes Betragen, mar Don mächtiger

Suft erfüllt, 5U fragen unb befaß ein unOergleid)lid)es ©efd)icf, bas, mas
er fyörte, §u bud)en unb §u oermerten. Sie üon ü)m gefammclten unb

^uerft 1836 herausgegebenen „ükfprädje", fo ungenau fie aud) oft in

ben Säten finb, fo fjäuftg fie ©ebädjtnisfeljler bes alten QJoetrje ücr*
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Die ©enoffeu.

3oI). sl>eter (Scfermann
9Jacf) ber 3eitf]tmng oon 3. Sdjmoürr

eroigen, fo oft fie aud) eigene 9tnficfc)tert bera 3:pred)enbeu untertrieben,

fo felbftgefällig fie enblid) ba§> eigene liebe Sßerföndjert in öen SBorbergrunb

(teilen, fo fyaben fie auJ3erorb entlief) üiel ba§u beigetragen, ©oetfye aud)

in foldjen Greifen Ijeimifd) §u machen, benen bie SBerfe §u fd)iuer roaren

unb rjaben üiclteid)t juerft gelehrt, in beut großen Sinter aud) bie mäd)*

tige, anjieljenbe r;er§geroinneube $erfönlid)feit §u lieben.

•ftidjt fo oerbicnftboll roaren bie üon beut Rangier Füller fd)lid)t

unb orjne \cben fdjriftftellerifd)en Slnfprud) aufgezeichneten ©efprädje,

bie übrigen^ erft ^arji^e^nte, nacrjbem (SdermannS Sammlung tieröffent*

Udjt unb allgemein oerbreitet roar, im ®rud erfdjienen. tiefer fjofje

Beamte, ber in feiner amtlichen 2ätig!eit feit 1806 fiel) grofje unb bleibenbe
s$erbienfte um ben tuehnarifd)en ©taat erroarb, erfreute fid) mit feinem

burd) feinere Umgangsformen geglätteten SSefen, mit feiner 9tnpaffung3*
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30. Kapitel: Sefete ßebengjcrfjie. Die ©enojfen.

©prud) ©oetf)e§ 33ürgerpffid)t
D?ad) bev eigen (jünbigeii 9t Lcberfcfjvtft ©oetlje». (£irjeljcf|e Sammlung, Untt>erfität§=93i6UotI)£f, Seidig,)

färjigfeit allgemeiner §öeliebtf)eit, fo bafj ein 3 c itgenoffe 1827 öon irjm

fagte : „$n biefem raftiofen (Seifte ftedt eine Segion üon ©efd)äftsmännern

unb ^ofteuten, üon Diestern unb Gourmadjern. C£r ift einer ber un=

geroörmlidjften sDlenfd)en, bie eö gibt unb für SBeimar tüatjrfjaftig einzig

unb unfd)ät3bar". 9lber er roar beut sD?eifter jebenfalB ber llnangenerjmfte.

Die beiben anberen füllten fief) als Untergebene, er bagegen fpielte ben

gleicfyftefyenbeu Gicnoffcn; feine öefcfjiuäiügfeit, (£mpfinblid)feit, fein

täppifcr)e£ £)ineinmifd)en in oiclc 9mgelegeiü)citen, bie ifm gar nid)t ober

roenig angingen, sogen irjm fyefttgen %abe\ §u. Sterben hei Ziemer unb

©efermann bie lleinen (£r)ataftetfer)Iet unb itjrc geiftige äftinberroertigleit,

burd) bleibenbe ^erbienfte aufgewogen, fo roirb bei bem großfpredje«

rifd)en Stander, ba$ toenige ©ute, ba$ er bem SJlciftet erroies, in ben

Schatten geftellt burd) bie forglofe 9trt, in ber er ben 9?ad)taf3 üerroaltete,

burd) bie Unverfrorenheit, mit ber er bie ©djriftftüde be§ einzigartigen

9(rd)iü£> faft als bie feinigen betrad)tete unb burd) ben £mng, in fid)

einen ©leid)ftel)enben, roomüglid) einen 9?ad)folgcr be£ llnüergleid)lid)en

§u ferjen.

%xo% ir)re§ grof3en ^leifte^ f'ann man in biefen brei Reifem loürbige

©efärjrten be£ SWeifters nidjt fet)en. Selbft unprobuftio, tonnten fie ben,

mit bem ein beneibensroertes ©lud fie bereinigte, niebt genngfam förbern,
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Gestern Vormittags halb Zwölf Uhr starb mein ge-

liebter Schwiegervater, der Grofsherzogl. Sächsische wirk-

liche Geheime - Rath und Staatsminister

Johann Wolfgang von Goethe,
nach kurzem Krankseyn, am Stickflufs in Folge eines nervös

gewordenen Katharrhalfiebers.

Geisteskräftig und liebevoll bis zum letzten Hauche,

schied er von uns im drei und achtzigsten Lebensjahre.

Weimar, 23. März
1832.

OTTILIE, von GOETHE, geb. von Pogwiscu,

zugleich im Namen meiner drei Kinder,

Wjltbbb, Wolf und Alma Von Gobtbs.

-tobeöanjetge ©oetfjeä

fic roufjten tfmt nur abg-ugucfen, „tute er fidj räufperte unb fpudte", aber

gleid)ftef)enbe SSeggenoffen roie Berber unb ©dritter getuefen, lieberjolte

Begleiter roie gelter unb SKetjer, bie ftd) felbft aufgaben, um bem

©rofceit ju bicnen, toaren fte in feiner SBeife. ®arum fürjlt ber S3e^

trauter ein tiefes ©efüfjl be§ 3ttttfetb§, roeun er bie 2ttter§epod)e ©oetr)e§

übcrbtidt: ber grofce £)id)tcr ftanb aufregt unb frei, coli Sugenbtid)*

leit unb ^ufnafmtefäfjtgfett ba
f
aber er ftanb ba, rote ein 9üefe unter

^roergen.

SBiS in ben 9JMr§ 1832 füllte ber Steiftet ficf) förperlid) rootjl unb

geiftig üölttg frifd).
s^od) am 11. Mrg fcf)rieb er an B^ter: ,,®ief)

mid) bagegen an, ber id) f)aitptfäd>licf> in ber SSergangenljeit, roeniger

in ber 3uhtnft unb für ben 9tugenbticf in ber gerne lebe unb benfe babei,

ba$ icf) nacfj meiner Söctfc gan§ tooljl aufrieben bin." 9lm 15. TOr^ rtmrben

öier gerjattreicfje Briefe abgefd)idt, am 17. ein au3fiu)rlid)e§, f)od)bebeuten*

be§, burd) eine ber ttndjtigften Stellen über „ftauft" auSgejetdjneteS

Sdjrtftftüd an SBü^elm t>. £mmbo!bt gefanbt. 2(m 14. unb 15. empfing er

bie üblidjen $8efud)e be§ ©ropergogS unb ber ©ro^erjogin, nod) in ben

Xagen Dom 10. big §um 15. roar ber letzte ©aft oon att§roärt§, Sieg*
munb o. 5(rnim, 5Bettinen§ grueiter @ofm, ein pufiger ©aft bei

irmt; er empfing fotgcnbe SSerfe, eine 2trt 2eben3programm, bie legten

SSetfe, bie ber ©rei3 bidjtete:

(Sin jeher fefjre bor jetner 5£ür,

Unb rein t[t jebeS (Stabtquartter;

Gin jeber übe feine Seition,

So ttnrb e§ gut im diäte ftofpt.
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30. Äapitei: ©oetijeg Xob.

Xie Seftion bes Unermüblicrjen mar ausgeübt, ©djcm am 16. lautet

bie letjte Eintragung im Jagebud): „Xen gangen Jag megen Unmotjtfeins

im 93ette gugebrad)!."

$u ber 9cad)t üom 15. auf ben 16. mar her 3^eiunbact)t5igjär)rige

oon einer ftarfen (hlättung ergriffen morben. Stötpertitfje SJcattigfeit

bereinte ficf) mit rcfigniertem 2£efen, bas ficf> mie in ben legten Sauren

fdjcm oft in bem 2lusruf ftmbgab: „Sßenn mau fein 9ftecf)t mefjr r)at gu

leben, fo muß man ficf) gefallen laffcn, roie man lebt."

Xie näcf)ften Jage fd)ienen infolge oon gutem Schlaf unb wohltätigem

Schmeiß beffer §u fein, fo bafj ber treue 9tr§t SBogel fjoffte, bie öefatjr fei

überrounben. ®a trat am 20. eine ftarte ä&erfdjitmmermtg ein: ber ftranie

litt unter $roft unb 33efiemmungen, ber $uls ging ungemein lebtjaft.

21m 22. 3Rär§, einem üerfjangnisüotten Jage — am 22. 9Jlät§ 1819

mar SSoigt geftorben, am 22. Märj 1825 bas Jtjeater abgebrannt — füllte

ficf) öoetlje fefjr Iran!. Er tonnte nicfjt mefyr im SBett liegen, fonbern

mußte im 2frmftur)l rurjen, aus bem er ficf) nur feiten mit großer sUcüf)e

erfjob. 211s er bas Saturn erfuhr, backte er nid)t an bie ferneren (Sreig*

niffe, bie auf biefen Jag getroffen maren, fonbern an ben Anfang be§

£en§es unb rief aus: „2ltfo fjat ber ^-rüfjling begonnen, unb mir tonnen

uns bann um fo efjer ertjolen." 33alb barauf oermirrte ficf) fein Qteift.

Er »erlangte §u effen, aber er üermocfjte nid)ts meljr bei ficf) gu behalten.

9cur Dttilie mar in bem entfcfjeibenben 21ugenbtid bei it)tn — am
22. 3)cär$ 11V2 llrjr. Er ift nicfjt mit einer großen ^fjrafe aus ber

SBelt gefcf)ieben; bie SSorte: „SDrefjr £id)t", bie if)m oon begeifterten

Skrefjrern gugefdjrieben mürben, bie ü)n bamit §u erl)öf)en meinten,

mürben nid)t oon if)m gefprod)en: basierte $erner)mlid)e, bas er äußerte,

mar an bie (sdjmiegertocrjter gerichtet, ein liebeöoller Xanf für bie treue

Pflege, eine §ärtlicf»e SBefunbung feiner Siebe: „ftomm, mein Jöcf)ter=

cf)en, unb gib mir ein ^fötcfjen."

Xann entfcrjtief er fanft. Xie meimarifcfje Bettung fügte ber Jrauer*

nacfjricfjt fungu: „Er entfd)tief; fo trug bie 28clte Obt)ffeus fd)lummernb

an bas Ufer feiner £eimat." Xie Jobesnadjricfjt ber Hinterbliebenen

fcf)ließt mit ben Porten: „öeiftesfräftig unb liebeooll bis §um legten

§aucf)e, fcfjieb er oon uns."

80 enbete öoetfje.

Xer getreue Ecfermann berichtete: „21m anberen Georgen naefj öoetfjes

Jobe ergriff mief) eine tiefe <8ef)nfucf)t, feine irbifcfje £mlle noef) einmal 311

feljen. Sein treuer Siener griebrief) fcfjloß mir bas 3wwtet auf, mo man
if)n Eingelegt fjatte. 2(uf bem Ütüden au^geftreeft, rufjte er mie ein

Hcnlafenber. Jiefer triebe unb geftigfeit maltete auf ben Bügen feines

erhabenen, eblen öeficfjts. Xie mächtige Stirn fdjien nori) (Gebauten gu

-iss



2ob unb Unfterbltdtfett.

fyegeu: ber ftötper lag nadenb in einroeifje3 23cttud) gefüllt . . . ^riebrid)

jdjlug baz 2ucr) au§einanöer, unb id) erftaunte über bie göttliche Äraft biefer

©lieber. Die 93mft überaus mächtig, breit unb getrjölbt; Sfrme unb Scrjenfel

Doli unb fanft musfulöS; bie $üf$e §icrlict> unb öon ber reinften $orm; unb

iiirgcnbs am gangen SBtper eine £üur öon ^ettigfeit ober Abmagerung

unb Verfall. Gin üolllommener Genfer) lag in großer Sdjöufjeit öor mir."

Sie 3eit feiner Huftcrblid)teit t)ub an. Senn aud) auf ©oetrje !ann

man ba§> 23 ort antoenbeu, ba$ er feinen gauft fürecfyen läßt:

@§ lann bie Spur t>on meinen (Srbetagen
9?id)t in klonen untergeljn.

** y ofyc

©oetfye im 2obe

TP

(^e.^.ci-fün</i- / fr <s 2.

489
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3m SJerlage t>on Utlftein & So, SBerttn ®2B, erfdjien ferner:

©eftf)id)te ber ßimft
!gn ibrcn .vaubtcbodicn bar=

gefieHi bon 2Tlaj Osborn. Tiefe

tntereffanie, fcffclnbc ©rgäfjlung be§ ©nttoi<flung§gattge§ ber fünfte berieft

ben Sefer in bie beraufdjen'be Sßelt be§ <5d)önen. Sunft unb Sünüler aller

Seiten unb iBöllex sieben tote ein SBanbclpanorama bon 2id)tbilbcrn bor=

über: bie getoaliigcn 23auiuerfc unb Sfulpturen ber ?[cgbptcr, ^ericr unb
2ifjt)rer unb bie jtrabienben OJötterbilbcr ©ricdienlanb-S, bie Sempcl unb
3iiefentl)eater 9?om§ bi§ gu ben öerrlidjfetten ber gotifdien Xome, bie

gSaläfre ber Sftenaiffance, bie Silber cinc§ Staffael, Tigian, 9tu£en§( Dlem*

branbt. Unb baneben bie 2fteijtcr Sntbcutjdilanb*: Sürcr
unb ^olbein, bann bie Qicrlidifcit unb Sinmut be£ 3iofofo,

bie ftunjt be§ 19. ^al)rl)unbcrt§: Stengel unb SSödflin, ii'iiüet

unb ?.''tanct, S'boina unb UI)be, Slinger unb Siebennann.

©ebunben

6 21Th.

3u besieljen burd) jebe 2?ud)t)anblung.
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Verlag Itüftem & <£o, «Berlin ©2B 68, 8od)ftr. 22-25

V1
.

I

<y*^> -^^fr* 23

QBr/cfe

cTwn %c6et&fc>

93riefe beutfdjer grauen JZSÄÄ
3um exftemnal Bat ein 5ftoman=Sid)ter bom Mange unfexe§ gebor b. QoBcItife

oca§ bem reiben Sd^a^e bon grauenbriefen eine ?fu§h,Tar)l getroffen; unter

feiner ftanb mußten bie Srletmiffe bex grofjen grauen gu Tiod)intercffanten

Otontanen ber SSirflicbfeit anroadjfen. ®a§ SeBen unb Sieben ©oei^e§ fpiegelt

fid) in ben föftlicfjen (Edirciocu „grau 2lja§", unb ba§ Scib ber SBcrlaffencn

Hingt au§ ben Briefen ber grau bon Stein. Sd)itter§ lieBcboüc ©attin

unb bie eble Caroline bon öumbolbt mit if^rex S£ocf)ter ©abriete bon 23üloro,

Henriette Jperg unb bie getftreidje SJoxotrjea ©djlcgel fpreerjen 31t un§ mit

berebten Porten. G:rgxcifenbc§ graucn=3diicffal flogt au§ ben Briefen ber

Stnnctte bon S)xofte=£üI§ljoff unb gexbinanb SafaHe» tragifdjer SieBeSroman

»uirb leBenbig in ben 5luf3eidmungen ber ©räfin öa^fclb.

Sieben unb 2ieBe§=ftIang tönt au§ Slara (5d)umcmn§ B,erx=

lidjcn 23eriditen, unb ticfc§ mttleibboltel Skrftetjen au§ ben

Briefen ber Watbilbc SBcfcnbon! an Dlidjaxb SBagnex.

©ebunben

6 910t.

3u begießen fcmrcrj jebe 23ud)f)anMung.
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